


'



Digitized by Google







Digitized by Google



\

v

Digitized by Google
j



^ *

Digitized by Googl^





Digitized by Google



ff t i t i f

0 ix

[ practifc&ctt SBermtnff

ton

S3i«vte 91 u f l a g e.

SH i cj ö,

3o^ann grUbri^ Jjjarffno«#,

* 7 9 7. -W

\

'/ * * '

Digitized by Google



Digitized by Google



r-'*

*• » 1 ' "

SÖ o x t e & e*

k
nrum biefe (Etitif nicht eine (Sritif 6er reinett

practifc&eu, fonbern fdjledjthm berpractu

fd)cn Vernunft überhaupt betitelt wirb, obgleich 6er

^araöcliefm berfelben mit ber fpeculattoen tag erfiere

ju erfobern febeint, barüber giebt biefe 2tb§anblwng

^inreteftenben 2(uffd)lufj. ©ie fod bloß bart^un, t>a^

cg reine practifd)e$3ernunft gebe, tmb crittfirt »r»

biefer 2lb(id)t tyr gäriges prnctifvljeg ‘DSermögem

2öcnn tg tyr biemit gelingt, fo bebatf (Ie baes reine

Vermögen felbjt ntdjt ju critiftren, um ju fe(;cn,

ob fic& bie Vernunft mit einem foldjcn, als einer blo«

ben 2lnmafjung, nicht ftberjieigt (wie eö Wot mit

ber fpeculoti»en gefebieht.) 2>enn wenn fic, alß rei*

ne Vernunft, witflid) practifcb ifl, fo beweifet fici{ji

re unb ihrer begriffe Üicalitdt burd> bie «nb «l*

les Vernünfteln wiber bie SDloglicbfeit, es ju fepn, ifl

vergeblich»

21 2 fOHt
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'

4

9)2it bicfcm 93erm6gen (ic^t and) bie tronesfcen»

bentole $rctN)eit nunmehro fefi, unb jwar in berjeni«

gen abfoluten$3ebeutung genommen, worin bie fpe*

culatioc Sßernunft betjrn ©ebraucbe bes begriff« bet

(Eaufalitdt |ie beburfte, um (ich wiber bie Antinomie

ju retten, borin fie un&ermeiblid; gerätf}/ wenn fle in

ber Steifte btt ©aufaloerbintung ficb baes Unbc&itt^s

te benfrn will, welchen QJegriff fie ober nur Problem«*

dftb, «I« nicht unmöglich ju benfen, auffMen fonn»

te, ohne ihm feine objective SKeolitdt ju fiebern, fon«

bern «dein, um niebt bureb oorgeblidje Unmöglicbfeit

beffen, wo« fie bodj wenigftene alö benfbar gelten laf»

fen raufj, in ihrem SBefen ongefoebten unb in einen

3(bgrunb be« ©cepticiome gefiürjt ju werben.

©er begriff ber Srep^cir, fo fern beffen Dieali«

tdt burd) ein apobictifcbc* ©efefc ber proctifdjen 95er«

nunft bemiefen ifi, maebt nun ben @d)hjjjffetn »on

bem gonjen ©ebäube eine# <0«;ftemg ber reinen, felbfl

ber fpteulatioe», Vernunft ouo, unb oile onbere 93e*

griffe (bie Pon ©ott unb Unfictblicbfcit;, welche, al$

blofje 3been , in biefer ohne Haltung bleiben, fd)lie«

fjen ftcb nun an ihn on, unb befommen mit ihm unb

bureb ihn SJeftonb unb objcctiPe Svealitdt, b. i. bie

/
. *
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<2$ o v 1 1 & t. 5

n *9töglidjfeitMrfe(&en wirb baburd? betmefett, baß

§rei$cit roirflid) ifi ;
bcnn tiefe 3bee offenbaret fid)

burebo inoraHfcbe ©efeft.

gre^eit ifi aber auch bie einzige unter aßen

-3been ber fpec. Vernunft, wovon n>ic Me SDläglidj'

feit a priori Hüffen, o(|ne fie t)ocf> einjufebenjtvcitfte

bie 25ebingung *) be$ mcralifdjen ©efe^eet iff, wcid)ctf

wir wiffen. 2)ie 3f*«n von Oott unb Utiffevblid)*

feit ftnb aber nitbt QScbingungen beß moralifc&cn ©c»

fc^cß, fonbern nur SSebingungen beß notfotvenbigen

2t 3 x Ob*

*) ©«mit man hiev nicht ^ncotifcquenje« anjutreffen

tt'4f)ne, wenn leb jcljt bie Srepheit Me Siebingung beß

moralifchen ®ef*&e< nenne, unb in ber 2£6hanblung nach»

bei’ behaupte, baß baß moralifche Öefefj bie S&ebingung

ftp , unter ber wir unß aUererft ber gret;(jeit bewußt

U?evbcii f&nnen, fo miü id) nur erinnern/ bnfj bie grep#

heit alletbfngß bie ratio eflendi beß moralifchen ®efe£eß,

baß moralifche @cfe£ aber bie ratio cognofcendi ber

$rei;f>eit fei?- 55enn ; mAre nicht baß nioialifdje ®efelj in

unferer Vernunft eher beutiid? gebaebt, fo mürben mir

unß niemalß 6ered?tigt hotten, fo etmaß, a(ß grepheit ift/

(ob bitfe gleich fid> nicht miberfpriebt) anjunefjmetn

SEBäre aber (eine grepheit, fo mürbe baß moralifche @?e»

. fefc in unß gar tiidjt anjutreffen fepn.
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6 «8 o x t e b t.

Objects eines bureb biefes ©efeij befiimmten VMttens,

bt i. bes bloß practifcben ©ebrauebs unfern reinen

Vernunft ; atfo fönnen wir »on jenen ^been auch, id>

will nicht bloß fügen, nicht bie CBitfltdjfeit, fonbem

auch nicht einmal bie SDiöglicbfcit ju etfenneit unb

eitt&ufcljen behaupten, ®leicbwol aber ftnb ße bie

Vebingungen ber 2lnwenbung bes moralifd) bejiimm*

ten SSillenS auf fein ihm a priori gegebenes Object

(bas höcbße @ut). Sofglicb fann unb muß ihre «St6g-

liebfeit in biefer practifcben Vejiehung angenommen

werben , ohne boeb theoretifcb ju etfennen unb ein«

jufehen. §ür bie lefctcre Soberung ijt in practifcbec

*2tbf»cbt genug ,
baß pe feine innere Unmäglicbfeit

(2Bibcrfprucb) enthaften. £iet iß nun ein, in Ver-

gleichung mit ber fpeculatipen Vernunft, bloß fub*

jcctiüer ©runb bes gürwahrhflltens, ber boeb einet

eben fo reinen, aber practifcben Vernunft objecti#

gültig ijt, babureb ben 3&«en Pon ® ott unb Unfferb«

lidjfeitoermittelß besVegriffs ber$repheit objectitte

sjtealitüt unb Vefugniß, ja fubjectioe Vothwenbig«

feit (Vebürfniß ber reinen Vernunft) fie anjunehmen

perfebafft wirb , ohne baß baburd) boeb bie Vernunft

im tbcotetifeben ^rfenntniffe erweitert, fonbern nut

bie SJWglicbfeit/ W« vorher nur §>roblem twr, h»et

«ff»
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7*2ß o x t e b e.
's x

tfffertion mitb, gegeben, unb fo 6er ptacttfcbe©e*

btaud) bet Vernunft mit ben (Elementen beß theorcti*

fd>en rerfnupft geirb, Unb biefeß QUebürfnijj ifi nicht

etwa ein hhpothetifcbeß, einet beliebigen 3(bftcbt btt

©peculation, baß man etwa* annehmen muffe, wenn

man jur SMcnbung beß 93ernunftgcbraud)ß in bee

©peculation hinaufjieigcn rotd, fonbetn ein gefehlt*

d)et?/ erwaß anjunt^men, ohne welchcß nicht gefdje*

(|en fann/ maß man jid) 511t 2(bfid^t feineß $hunö

unb iaffens unnad)lajülich fcfjcn foli.

(Eß wäre aßetbingß befriebigenbet für unfere

foeculatite Vernunft ohnebiefen Umfchweif jeneTlufe

gaben für fid) aufjulöfen , unb fte a(ß (Einficht junt

practifc&en ©ebrauebe «ufjubewahren ; aßein eß ifi

einmal mit unferemaßermögen bet ©peculation nid)t

fo gut befießt. diejenige, welche ftd) fold)ct hohcu

(Srfenntniffe rühmen, foßten bamit nid;t jurücfhal#

ten, fonbetn fte öffentlich jur «Prüfung unb Jjpod)«

fchäfjung barfteflen. ©ie woßen betueifc«; wofjlanl

fo mögen fte benn beweifen, unb bteCtitif legt ihnen,

alß ©iegern, ihre ganje Fügung ju güjjen. Quid

ftatis? Noiint. AtquiJiceteß'e beatis.— 35a fteaf*

fo in ber ?hflt ni<ht moßen t ttcrmuthlich mtil fte nicht

> 31 4 fön*
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9 3ß o r t e t> e,

fönnen, fo möffcn wir jene boeb nur wieberum juc

4>anb nennen; um bic begriffe Pon(Bott/

f)tit unb UnjJcrbticfjEcit/ frttwel(bebie@peculation

niebt binreicbenbe ©ewdbrtcijiung ihrer 3Jlbglid)fttt

ftnbet, in moralifebem ©ebrauebe ber Vernunft ju fu«

eben unb auf bcmfelben ju grtinben.

j£>iet erfldrt (ich audj allercrjt bas SRätbfel ber

Eritif, wie man bem tibergnnlieben (Öebraucfye brr

Categorien in ber ^.peculation objectipe jKealitdt

obforec^en, unb ihnen bod), in 2lnfehung ber öbjccte

ber reinen practiftben Vernunft, biefeSKcalität&ugc*

j!et)Cn Wnne; benn »or^er mug biefcö notbmenbtg

tneonfeejuent auPfrben, fo lange man einen folcben

praetifeben ©ebraueb nur bem tarnen nacb fennt,

SSJirb man aber je^t bureb eine pottgänbige 3«tgliebe»

rung ber lederen inne, bag gebaebte Ovcalität hier

gar auf feine t&eoretifebe S$eftimmung ber Cötcgo*

rieit »»b Erweiterung bep Erfenntniffco |um Ueber«

gnnlicben hinauPg?b e
/ fonbem nur biebureb gemeq«

net fep , bag ihnen in biefer ©ejiebung überall ein

Object jufomme; weit ge entweber in ber notfowew

bigen SSiflenPbejiimmung a priori enthalten, ober mit

bem ©egenßanbe berfelben unjertrennlicb Perbunben

fab.
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fihb/fo t>erfd>n>inb« jene 3nconfequen$j weil man

«inen anbern ©ebroud» von jenen Gegriffen macht/

als fpeculatioe Sßernunft bebatf. ^Dagegen eröffnet fid)

nun eine »orbet faum ju erwartenbe unb fe^t befrie*

bigenbe Qiefidtigung bet confcgueitfett £5cnfun<$*

ört ber fpeculatioen ©titif barin, bajj, ba biefebic

©egenflänbe ber (Erfahrung, als foldjc, unb batun*

tcr fclbfl unfer eigenes ©ubject, nur für ©rfdjeittutl*

gen gelten ju laffen, i^nen aber gleichwohl ©inge an

ficb fcfbft $um ©runbe ju legen, alfo nicht alles Ue»

bcrfinnliche für ©rbidjtung unb beffen begriff für feer

an 3n 1)oit JU halten, einfdjärfte :
practifcbe Vernunft

jeijt für jtcb felbjl, unb ohne mit bet fpeculatioen föcr*

abrebung getroffen ju haben, einem übcrftnnlicben

©egenjianbe ber ©ategprte bet ©aufalitdt ,
nemlicb

ber
<

grct)f)eit
/
9vcalitdt »erfc^afft, (obgleich, als practf*

febem begriffe, auch nur jurn practifcben ©ebrauebe,)

alfo basjenige, was bort blofj gebödjt werben fonnte,

bureb ein §actum befldtigt. Riebet; erhdlt nun ju*

gleich bie befremblicbe ,
objwar unfiteitige, ©ehaup.

tung ber fpeculatioen ©ritif, bajjfogat ba$ benfenbe

©ubject if>mfelbfl/ in ber inneren Slnfcbauung,

blofj ©rföeitmng fep, m bet ©ritif ber practifcben v

Sßernunft auch »fjte vo0e SSeflötigwng, fo gut, bafj

21 5 man
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man auf |fe fommen muß , wenn Die crffcre tiefe»

@o<| auch gar nicht bcroiefen hätte *),

c • '• '

/

J^teburch »erflehe id) auch, warum fcic crheWid)*

(Ten Kinwürfc witer bte Kritif, tie mir bieget nodj

»orfcmmcn fint) , (ich gerate um tiefe jrocy Ginget
' • i

treten : nemltd) einerfettö, im thcoretifchen Krfennt»

niß geleugnete unt im practifdjcn behauptete objectiPe

Orcalität tcr auf Oloumenen aiigewantten Kategorien,

Mtbercrfeitt? tie paratopc goterung, fich alß0ubi

ifCC tcr greijhcit jurn Sftoumcn
,

jugleid; aber auch

in 2lb(td;t auf tie 0iatur jtun <

Ph^nomen ‘n feinem

eigenem cmpirifchen ^ewußtfcqn ju machen. 3>cnn,

fo lange man ficfj noch feine beßimmte begriffe »on

fBittlkhfeit unt grei^cit machte/ fonnte man nicht
• 4 . 1* . - , ,

. ,

erra#

*) 2Me SJereinigimg ber Canfnlität, at^-^rey^eif, mft

all D'iatuvmcdjaiiidm, bauen fcie erfie burd;S ©ittengefeh,

bie ju>ei>te bued;« Siaturgefefe, unb jwar in einem unl>

-bemfelben ©ubjeete, bern SKcnfchen, fe(i fie^t, ifi un#

, j
möglich , ohne biefen in SBejiefjung auf ba< erftere att

/

fScfen an fuf> fel&fc, auf ba« jweyte aber a(« <£rfd)cl<

mmg, jctu$ im feinen, biefeö im empirifeften Gemußt#

feyn, wrjufleilcn. Of>nc bicfeS ifi ber 25iberfpruch ber

23trnunft mit fief; felöft rnmrmeiblich.
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•’Bonre'be. ii

«ttatheny wag man einerfcitg ber borgeMidjen (Srfchei*

nunga(gaftoutmnjum@runbe (egen mode, unb an*

bererfeitg, ob cg überall auch möglich feg , ftdj noch

bon i^m einen begriff ju machen, wenn man borljet

ade begriffe beg reinen 93erfianbeg im theorctifdje»

©cbrauche fchon augfchUejjunggroeifc ben bfojjjen (£r*

fdjeinungen gewibmet ^dtre. Stor eine augfüljtlicbt

©ritif ber prcctifdjcn SBerminft fann ade biefeSJlifj* ,

beutung heben,unb bte confcquente35enfunggart,wef*

ü)t eben ihren größten SSorjug angmadji, in ein

(es licht feijen.

©o biel jut Sxecbtfcrtigung, warum in biefent

SSBcrfe bie begriffe nnb ©runbf% bet reinen fpccui

(atioen Vernunft, nocld;e hoch i^tc befonberc ©ritt?
*

fchon ctlitten haben, hier hi« unb triebet nochmalö bet

^Prüfung unterworfen werben, wcldjcg bem ftjjicma*

tifchen ©ange einer ju errichtcnben 5ßi(fenfthaft fonfl

nicht wohl gejiemet (ba abgeurthetfte 0odjcn billig

nur angeführt unb nicht wieberum in Anregung ge*

bracht werben müflen), bod) ^icr erlaubt, ja nöthigf

war; weil bie Vernunft mit jenen Gegriffen imUe#

bergange ju einem ganj anbern ©cbrauche betrachte!

wirb, alg ben (tc hört bon ihnen machte, ©infoU

eher

Digitized by Google



d)et Uebcrgang macht aber eine Vergleichung bco dl*

teren mit bent neuern ©ebraudje nothwenbig, um bas

«tue ©leis »on hem »origen tvofcf ju unterfebeiben

unb jugleitb ben gufammenhang berfelben bemerfen

ju (offen. Sftan wirb alfo Betrachtungen biefer 2Cr t,

unter anbtrn biejenige, welche nochmals auf ben Be-

griff bet gre^eit, aber im ptactifcbcn ©ebrauchcbec

reinen Vernunft, gerichtet worben, nicht wie ©in*

fchiebfet betrachten, bie etwa nur baju bienen fallen,

um lüden bes critifchen ©bfiems ber fpeculati»cnVer#

nunft ausjufüllcn (benn biefes ifi in feiner Äbflcbt »oH*

fldntig), unb, wie es bep einem übereilten Baue fjer*

juge^en pflegt, hintennacb noch ©tu^en unb ©tre»

btpfeiler anjubringen, fonbern als wahre ©lieber, bie

ben gufammenhang bcs ©hflems bemerflich machen,

unb Begriffe, bie tort nur probletnatifd) »orgeffefft

werben fonnten ,
jetjt in ihrer realen Darflcllung eit»

feiert ju loffen. 3>iefe ©rinnerung geht »ornehmlich

ben Begriff ber Stetheit an, »on bem man mit Be*

frembuug bemerfen mufi, bafj noch fo »iele ihnganj

wohl etnjufehen unb bie 9Jtög(icf)feit berfclben erfld<

f«n jufönnen ftch röhren/ inbem fteihn blohinpfp#

chologifcher Begehung betrachten, inbeffen bafj, wenn

ge ihn vorher in tran$fccnbenta(er genau erwogen hdt*



SB o r t c

ttn, fie fo »o$l feine Unentbef)rlid)feit
,

«I« pro»

blematifcbcn QJegriffß, in ftofffiän^ (gern (gebrauche ber

fpeculatwen ©crnunft, alß au ch bte »6llige Uttbe*

greifltd)fcit beffelben ^dtten erfennen, unb, wenn fit

nachher mit tyrn $um practifdjen ©ebrauthe glengen,

gerabe auf bie nämliche föefiimmung beß (enteren in

Änfehung feiner ©runbfäjje oon fetbß hatten fornmer»

muffen , ju welcher fte fiep fonji fo ungern tterfiefym

»ollen. S)er QJegrijf ber greift ift ber @tein beft

3tnjio0c« für affe ©mpiriften, aber auch ber ©ehlüfr

fei §u ben erfcabenflen practifchen ©runbfdgen für cd«

tifdje Sföoralijlen, bie baburcp einfe^cn, bafj fte notfc*

»enbig rational »erfahren müffem Um beßwiffen er*

fucpe ich ben iefer, baß, waß jurn @cpluffe ber Äna*

iptif über biefen begriff gefagt wirb, nicht mitflüch#

tigern Äuge ju überfehen.

Ob ein folcbeß ^pflcm, alß hier bon ber tetpef!

practifchen Vernunft aus ber (Eritif ber legteren ent*

tticfelt wirb
, »iel ober wenig ©iupe gemacht pabe,

um »ornehmlicp ben rechten ©eftcfjtßpunct, auß bem

bas ©anje berfclben ricbtig porgejeicbnet werben fann,

nicht $u perfehlen/ mufj ich ben Äcnnern einer ber»

gleichen Ärbeit ju beurteilen übetlaflen. ©ß fept

,
- •> jwar
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14 $ßorr*l>e»
i

ittw bie (Brun&lcgmta *ur fcer

tcn »ocaus, aber r-ut in fo fern, «{0 biefc mit Dem

Prjncip bet Pflicht twttöwftgc Qkfanntfdjaft macht

unö eine befUmmte^orntei ttafefben angiebt unb recht*

fertigt*) ; fonfl befielt cß burd; fid) fdbff. 'Dafl bic

€ilttl>eilung «Her practifchcn &8iffenfchaften juc

•SSoUjUnDiglcit nicht mit bepgefügt worben, wie e<

$ie (gtitif ber fpecniatiw.cn Vernunft ieiflctc, baju ifl

#ttc^^ü(ct0er ©runb in frft $3efd;ojfcnhcit biefee prac*

ti^hen S9ernnnftoerm6gcnß andutrejfen. £)enn bie

befonbere SJeftimmung ber »pflichten, Alß SDienfdjen*

v . pflich*

*) £in Dtecenfettt, ber etwa«? Jutn Sabel biefet ^cfjvift fa<

gen wollt«/ hat e< beffer getroffen/ «M er wol felbftg«#

nuynt hoben mag, inbein er fagt: baß barm fein neue*

princip ber SDioralität, fonbern nur eine neue Formel

gufgeffellet worben. SBer wollte ober auch einen neuen

,!,
i®ieunbfflh oller @ittU(bt«iteinfübren, unb biefe gieidffam

*3- juerft erfinben? gleich «K ob »or ihm bie SBelt, in bei«

ji was Pflicht fey, unwiffent, ober in burdjgAngigem 3rr»,

thmne gewefen wäre. Sßev ober »ei|j, wae bcmSKathee

tnatifer eine Formel bebeutet, bie öae,n>flö juthunfey,

um eine Aufgabe ja befolgen, ganj genau beffiinmt unb

«icht »erfehlen lAjjt, wirb eine Formel, wrldie ßiefes in

3tnf<hung aller Pflicht überhaupt thut
,

nicht für etwa*

Unbebeutenbe« unb <£nt&vt>iUd;eö Ratten.
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**93 o r r e ö *.

pflichten; um fte einjutQeiten, iß nur mögficfi, wenn

baß ©ubjec
(
t bicfcrQicfiinimitng (ber SJJenfd))^

nach bet Q3efd>affcnhcit, mit ber tt witflicb iß, ob*

Ji»ar nur fo viel afß inSBcjiefcuUg auf<pflic&t überhaupt

nöthtg ift, erfannt morben; biefe aber gehört nicht

in eine ©ritif ber practifdjen Vernunft 4er'

baupt, bie nur bie ^rincipien ihrer üHöglichfeit,

ihr« Umfanges 'unb ©renjen »oHjfdnbig ohne

befonbere Ziehung auf bie menfefciiehe Sftatur an#

geben foOL 2>»e (Einthciiung gehört aifo hier

ium ©p(?em ber SBiffenfchaft/ nic^t jum ©Äffern

ber (Etittf*
; f *;i/ •- - • *

•

p . , , >; t

• .i-'..:), ! . .. .. ;

3# habe «toem gemfffen, wahrheitfiebenben unb

fthatfen , baberj aifo hoch immer achtungßmurbigen

SKecenfenten jener,©rünJ%üng *ur

euf feinen (Einreurf, t><$ ber begriffM ©Uten

bOrt titelt (wie es feiner SOtepnUrig nach nöthig gerne*

fen mdre) por^rn mörolifchen ^rincip fc|lg$$t

»orbeiO, in bern an?er?ten Jfpauptjlucfe ber ^na^if,
*-

* ii
'

i
« tpje

: i .... i.' ii i

*) 3?an f6nnte mit noch ben (Einmurf machen, mannt» ich

nicht auch ben ©«griff be< Srgchrunosomnögotis,
ober b«« <pefüf>ist>er £uft rvKdw

; obgifcich

bin
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16 <2 o r t e B fc'

'

nie idj fcoffe, ©tnuge get&an; eben fo «uct» ouf

Manche andere (Einroiirft Diücf (idjt genommen , bte

N
tute

2 *Ui, . . wj
, ^

T
,

• .* *'

. blefer 93orwurf unbillig feyn wörbe, weil man biefeS«

tl&rung, nie in bet Prolog« gegeben, biUig foütt vor#

* autfe&en fbimen. <£« finnte aber freyti«^ bie Definition

tafelbfi focingcvidjtttfepn, boß ba* ®effif>l berSuftber

S>eflimmung be# ®ege(>rung#vermÄgens jurn Srunbe ge#

legt würbe (wie ei and? wirflid) gemeinhin fo $u gefdje#

l ' ;

$eh pflegt), baburtt aber ba« oberfle Princfp ber practi#

v fd>en pf)i(ofepf>ie notlfwenbig empirifd) auefallen müßi

ie, welche# bod>alIei;erß au#jumad)en -ifl> unb in biefec

<ritil gAnj(id) wibevlegt wirb. Da^er will id) tiefe Sw
flärung hier fo geben, wie (te fepn muß, um biefen fleei#

tigen punct, wie billig, im Anfänge unentfd)ieben ja

f
:

(affen. — 5. eben iflbae S8erm6gen eine# SBefen#, nach

Qjefefcen be# ©egef)tungöverm6gen# |u Raubein. Da#

Jöegef>rung8Permögenlflba# Vermögen bef#

* fetten, bur<fc feine Docfiellungen Urfatfce von bee

j WtrFlitftfcit bet <5egenftdnt>e biefec \7ocftellungm

, }U feyn. ßuftifl bie 'Üocjfellung ber llebereinftwi#

tnung beo ©egenftanöes ober ber ^anblung mit
"*

‘ben fubjcctioenSebingungcn be« Gebens, b. i.

v mit bem Bevmbgen bet «Eaufaiitat einet 'DovfleUang

in 2lnfet)ung bec TDtrHiÖtfeit it>re0 Objects (ober

ber Pefltmmung Oer Ärdfte be# ®ubject# jur ^anblung

«6 bervotjubvingen). fflie^r brauche td) nicht jum iöefjuf

ber <£ritlt von Gegriffen, bie au# ber plpchologie enti

(e^nt werben, bac übrige leiget btt €fitif jeibfl. ffian

wirb
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mir Von SWdnncrn $u Junten gefommen ftnb , fcie

ben Stilen blicfen iaflen ,
baß bie SBBahrfccit augjus

mimin ifyntn am J^e^cn liegt/ (t>enn bi« , fo nur ifct

*
• ; . .. t-- *

wirb leicht gewahr, bafj bfe Jvage, ob bie 2uft betn &e<

gehrungeoermögen jeberjeit jum ©runbe gelegt werben

müffe, ober ob fte aud) unter gctotffen ©ebingungcn nur

auf bi« ©eftimmung beff Iben folge , butch biefe Krfld»

rung unentfchieben bleibt; benn fte ift au« lauter SObecf#

finalen beö reinen 23ecfranbe« b. i. Kategorien jufammeti#

gefe|t, bie nicf>te Sirfptrifcf>cs enthalten, ©ine folefja

SBef>utfamfeit ift in ber ganzen ‘Philofopijie feht empfcfj*

lungewärbig, unb wirb bennod) oft oerabfdatnt, nemiich
* • •• •»# » * <

* » #
,

~ *

feinen Urteilen oor ber ooüftdnbigen Sct'glieberung bei

begriff«, bie oft nur fe|t fpdt erreicht wirb, burd) ge«

• ' wagte (Definition nicht oorjugreifen. ©tan wirb auch

Durch ben ganjen Saufber Kritif (ber t|eoretifchen fewoht

ali prattifcften SQernunft) bemerfen, baß fid) in bemfeU
" • ' ' \

* ** 4 * * • 's [

Den mannigfaltige SSeraniaffung oorftnbe, manche ©idn»
l

gcl im alten bogmatifchen ©ange ber ‘J.'ljilofcphte ju er#

gdnjtn, urib fehler abjudnberu-, bie nicht eher bemerft

werben, ai« wenn man non Ergriffen einen ©ebrauch

ber Bemunft macht, Der auf» (Snitje öetfclben

flefet.

„ v* i..t :i

Saute Crit. h. praet. ©ent. ©

\
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alteg S'tßfem »ot 2(ugcn haben, unb 6«? beuen fcbon

»orher befd>foffctt ift, wag gebilligt ober mißbilligt wer*

ben fotf, »erlangen toc^ feine (Erörterung, bie ihrer

9)riöatöbß<^tim 2Bege feqn fönnte;) unb fo werbe ich

eg auch fernerhin galten. \

• • .... ‘ tj

SSBenn cg um bie QJeffimmung eincg befonbe#

ren SBetmögcng ber mcnfd;lidjen «Seele, nach feinen
.. • . i)

ßuellen, Inhalte unb ©renjen }u tfcun iji, fo
t
fann

man jwar, nach ber Statur beö menfchlichen (Erfennt*

niffeg, nicht anberö alg »on ben Steilen berfelben,

i^rcr genauen unb (fo »iel als nach ber /ewigen tage

unferer fchon erworbenen demente berfclben möglich

ift) »ofljtanbigen 3>arfießung anfangen. 2lber es

ift noch eine jweijte ^ufmerffamfeit, bie mehr philo*

fophifch unb ard)itectomfd) ijf ; nemlich, bieSbee

be$ ©anjen richtig ju faffen, unb aug berfelben alle

jene^heile in ihrer wechfelfeitigen Q5e$iehung auf ein«

anber
,

»ermittelji ber Ableitung berfelben »on bent

SSegtiffe jene* ©anjen, in einem reinen $8ernunft»et*

mögen in* 3uge ju faßen. JDiefe Prüfung unb ©e«

- wi^r*
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töährfeiffung «fl nur butd) Me innigffe SSefannrfdjaft

mit bem 3pflem möglich; uni» Me, wcld;e in flnfehung

her erjteren üiac&forfchung oerbpoffen gewefen, alfo

•hfefe, 95efamitfchaft 5« erwerben nicht ber SDiüije

toerth geachtet haben, gelangen nicht jur jwegten

0tufe, nendtd) bet Ucberfkht, weldje eine fijntbetf*

fdje ÜBiebetfeht ju bemjenigen {fl, was notier ana*

fijtifch gegeben worben/ unb c$ ijt fein SBunber, wenn

fle aßerwärto 3nconfequen$en ftnben, obg(eid) Me

Hefen, bie biefe «tmutljen taffen/ nicht im (Spjtem^
*? ? t

'. jv •
; f ...

felbfi, fonbern bloß in intern eigenen urijufammen(}ärt*

genben ©ebanfengangc anjutreffen finb.

«Ti
; it iz

. •• *
. .0 r*, . .

"

3 d) beforge in ^nfefjung Mcfct'Xbljanbtung nic^tß

»on bem 93ornwrfe, eine neue @ptad)e einfu^rett

ju wollen; Weit bie ©rfenntnijjatt ficb hier non felbff

ber Popularität nähert. tiefer 93otwurf fonnte
l

1
• . .

auch niemanben in 2tnfe()ung bet etfleten Etitif btt)*

faßen, ber fie nicht bloß burchgeblättert, fonbern

hnrchgebacht hatte. Oteue SEBotte $u fänflein, wo

hie Sprache |d>on fo an 3uobrdcfen für gegebene \J3 1*

£$ a grif*
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griffe feinen SDlangel hat, ift eine finbifche Bemühung;

fic£> unter bet fJJlenge ,
wenn nicht burcf; neue unb

'mahre ©ebanfen, bod) burdj einen neuen tappen odf

bem alten bleibe auesjujeicönen, 2Benn bähet bfe

iefer jener @djrift populärere Bußbrucfe miflen, bir

bodj bem ©ebanfen eben fo angemeflen fetjn, als m{r

jene ju fepn fdjeinen, ober etwa bieOlidjtigfettbiefet

.©ebanfen felbfl, mithin zugleich jebeßaußbruefß, ber

ihn bezeichnet, barjuthun (ich getrauen; fo mürben fle

mich burch baß erffere fehr »erbinben, benn ich mifll

.nur oerflanben fepn ; inBnfehung beß jmepten aber fleh

ein QSetbienflum bie ^>^itofop^ie mverben. @o fan*
* '

. * . */ i)

ge aber jene ©ebanfen noch flehen, jmeifele ich fehr,

bafl ihnen angemeffene unb hoch gangbarere Buß*

brüefe ba$u aufgefunben merben bürften, *)

*Uf
• . ... «j

*) SReljr (aW jene UnverfMnbliehfeit) 6eforge ich !ji*r hin

unb wieder $Ri«beutung in Xnfehung einiger ZüitvMi,

Oie ich mit größter Sorgfalt außfuchte, um den begriff

nicht verfehlen |u (affen, darauf fie weifen. @o hat in

der Safel der Kategorien der practifchen 23ernunft, in

dem $itei der «SKobalität, daß (Erlaubte und Unerlaubt

* te
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3(uf fciefe SEBeife wären fccnn nunmehr bie <Prin»

«ipien a priori jmt)tx OBeettiögen bcö ©emüt&s, fce$

05 3 <&>

\

\ te (practifcb i o6jectitj SOl&glicbe unb Unmigtiche) mit ber

ndchftfolgenben Kategorie ber Pflicht unb be« PfUdpt*

wiörige» im gemeinen ©prachgebraudje beynah* einer*

(ey 0inn ;
$ier «bet folt bae ecftere baljenige bebrüten/

' «w« mit einer b(o« möglichen practifchen SQorfcftrift in

€inftimmung ober Siberftveit ifl (»ie et»« bie 31ufl6e

* fung aller Probleme ber Geometrie unb SDledjanif), ba«

jtreyte, »a« in folget 53e|iehung auf ein in ber 93ew

nunft überhaupt n>ic?li<h iiegenbe« ©efefc (lebt ;
unb

tiefer Unterschieb ber ©ebeutung ifl Auch bem gemeinen

©pracbgebroucbe nid)t ganj freinb, »enn gleich etwa«

ungewöhnlich. 0o ifl e« j. 55. einem Stebnec , altf fol*

«b<m, unerlaubt, neue Sorte ober SBortffigungen ju

fcbmieben ; bem ©id)tet ifl e« in gewiffem SDlaajje ec*

* laubt ; in (einem »on beiben wirb hier an Pflicht gebaut»

©enn wer ftth um ben Stuf eine« Stebner« bringen will/
t

bem («nn e« niemanb wehren. <J« ifl fj‘« nur um ben

Unt:rfd)ieb ber ^mperattoen unter problematischem/

affertorifcben unb apobictiftfcen ©efliminung«grunbe,

ju thun. €ben fo habe ich in berjrnigen Slote, wo ich

bie moraiifchen 3been practifdj« Söollfomroenhtit in »er*

fchie*
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(Srfenntnig* unt'Sege&rungsüermögm* ausgemttteft,

u»t>, na cf) Den Bedingungen , dem Umfange unb *

©ren*

fcbteben«n pbifofopbifdjen ®<bufen gegen einanber flellete,

Dte^Dee bei' VOeistpcit »on Derber »jeiligireit unterfd)ie<

Den, ob icf> fle gleich felfcft imörunbe unb objectio für einer»

lep erfiäret f)abe. 3(Ue in id) »erfleh« an Diefem Orte barutv

ter nur Diejenige 2Bei«beit, Die ficb Der Sftenfd) (ber @tei»

{er) anmaaßt, alfo fubjectio als Sigenfcbaft Dem 3Ren*

fd;en angcDccbtet, (üäielleicbt fönnte ber 2fu«Dru<f Iw
gcnD, womit ber ©toifer and) großen ©taat trieb, beje

fer Da« Ibaraetesifiifcbe feiner ©«hule bezeichnen) 2fber

Der 2fu*Druc{ eine« pofiulate ber r. pr. 23ern, tonnte

noch am meiflen ©isbeutung peranlafTen, wenn man Da»

< mit Die ©eDeutung vermengete / welebe bie <poftu(ate Der

reinen 3fr<uf)ematif (jaben, uub welche apoDictifd)e ®H
wißbeit bep ficb führen. 2fber Diefe poftuliren Die iHogi

lichtete einer v>ant>lmig, Deren ©egenftnnb man a

priori tbepeetifd) mit oölltger ©npißbrit «i« moglid)

»orau« erfannt bat, 3ene« abtr po|iuli(t Die SOlbgiicb»

feit eine« tßegetifmnöes (©ottes uuD Der Uufierblicbfeit

Der@eeie) felbit au« apoDittifcben practifcfteu ©efe^cn,

alfo nur juia ©ebuf einer praetifeben SSernunft; Da Denn

Diefe (ijewißbeit ber poftulirttn 3)i6glicbfeit gar nicht

,
-
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©renjen i$res ©ebraucbs, befiimmt, fcieburcb aber

&u einer foßematifeben, tfceorettfeben fo n>o^t atö prac»

tiftben ^itofopfcie, als 2Bijfenfcb«ft, ftcfjerct @runb

gelegt.
r
: *

.

:

'Xi* V- > . .

' *

2Bas@cblimmeres F5nnte aber btefenS$entu$un«

gen »ol tiid^c begegnen , a(ö wenn jematib bie uner«

wartete (Entbccfung machte, baß es überall gar fein

(Erfenntniß a priori gebe, noch geben fänne. 2Wein

es ^at (jieniit feine 91otfc. (Es wäre eben fo Picl, als

ob jemanb bureb Vernunft beweifen wollte, baß es

feine Sßernwnft gebe. SDenn wir fagen nur, baß wir

etwas bureb Vernunft etfennen, wenn wir uns 6e»

wußt ßnb, baß wir es auch bitten wiffen fonnen,

wenn es uns aueb nitbt fo tn ber (Erfahrung oorgefom»

Q5 4 men

theoretisch, mitbin auch nicht apobictifcb , b. {. in 3(nfet

bung de« Objects »tonnte Sbtbwenbigfeit , fonbem in

Änfeljung bti ©ubjectO, ju Befolgung ihrer e6jetti«n,

06er proetifeben ©efe|e notb»enbige 2(nnebmung, mithin

blo< notbwenbige ipppotbefU ift- 3cb mußte für tiefe

fubjectioe, aber boeb wahre unb unbedingte SSerminftnetb*

wenbigteit teinen belferen 2tu<bruc{ ouSjufinben.
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mtn »drc
; mithin ifl Sfretnunftetfenntnif unb <Et*

fenntnif a priori einerlei 3u8 einem (Erfahrung«*

fo^e Ototfcroenbigfeit (ex pumice aquam) au«preffei#

Woßen, mit öiefer auch wa^re 2iffgemein(|ett (ofcnt>

welche fein ^ernunftfc&fuf
, mithin aud) nicht bet

0e01«0 aus btr Analogie, welche eine »enigjtengprd*

fumirte Allgemeinheit unb objectioe 9lot(>n>enbigfviC

ifr unb tiefe alfo hoch immer Porauöfetjt,) einem Ut*

t(jei(e »erfebaffen »offen, iff getaber SEBiberfpruch*

©ubjectipe Sttotbmenbigfcie, b. j, ©ewoH^/ flatt

ber obj'ectivep, bie nur in Urteilen a priori jiatt 0nbet,

unterfebieben, (>ei0t ber Vernunft baef Vermögen ab»

fpred>en, über ben ©egenfianb ju urteilen/ b. i. i{jnf

unb was i(jm jufomme, ju erfennen, unbj.^5. »ort

bem# mag öfteres unb immer auf einen gewijfen »or*

^rge^enben 3u0anb folgte, nicht fagen, bo0 matt

«u$ btefem auf jenes fcJjlt*0cn fdnne (benn bas tpdr*

be objectipe0lotb»enbigfeit unb^egriffpon einerSßere

binbung a priori bebeuten), fonbern nur d^nliebe Sdffe

(mit ben gieren auf ähnliche Art) erwarten bilrfe,

b. ! ben begriff ber Urfachc im ©runbe als falfch unb

j Mo*
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Wogen ©ebanfenbetrug verwerfen. ©iefem ©hmgel

bet objectiven unb barauß folgenben allgemeinen ©ÜU

tigfeit baburch abhelfen wollen, bag man hoch feinen

©runb fdfce, anbetn vernünftigen 2Befen eine anbete

93orgellungßatt bepjulegen, wenn baß einen gültigen

©chlug abgdbe, fo würbe uns unfere Unwiffenheit

mehr 3)|enge $u Erweiterung unfererEtfenntnig lei«

gen / altf alles Dtachbenfen. 2)enn blöd beßwegen,

weif wir anbere vernünftig* SBefen auger bemÜJlen*

feben niegt fennen, würben wir ein Stecht heben, ge

als fo befdjaffen anjunehmen, wie wir und erfennen,

b. i. wir würben ge wirflich fennen. 3<b erwdhne h»«e

nicht einmal, bag nicht bie Allgemeinheit be6 §ur#

Wahrheiten^ btt objective ©ültigfeit eines Urteil*

(b. i. bie. ©ültigfeit beffelben als Etfenntnijfes) be*
• • *

weife, fonbern, wenn jene auch jufdUiget 3Beife jutrd*
;

fe,biefc$ hoch noch nicht einendeweis berUebereinginw

mung mit bem Object abgeben fdnne; vielmehr bie ob*

jcctivc® ültigfeit allein benörunb einer nothwenbige«

allgemeinen Eingimmung ausmache.

35 s $mmc
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pullte würbe fic& Set; Sfefern ©tjfiem beß all*

gemeinen (Smpirteraö in ©tunbfü^en au$ fe$c

n>o§[ beftnben
;
benn er verlangte, wie befannt, ni$t* *

me$r, alß baß, jfatt affet objectiven ©ebeutung bcr )

Sftot&wenbigfcit im begriffe ber Urfac^e y eine bloß

fubjective, ncmlid; ©ewofjn&eit, angenommen werbe/

um ber Vernunft affeß Urtfceil übet ©ott, grei^cit !

urib linfierblicSfeit abjufpredjen ; unb er »erjlanb feefy

gewifj feljr gut barauf, um, wenn man ifjrn nur bie-

(ßrincipien sugejianb, ©djlüjfe mit aller logifd)en

©ünbigfeit batauß ju folgern. 2(6et fo affgemein (jat

felbft £>mne ben (Empirißm nid>i gemac&t, um auc&

bie ©latfcematif barin einjufc&licfjen, (£r fcielt ifcte

0d§e für analtjtiftb, unb, wenn baß feine Diic&tig«

. feit $ütte, würben fle in ber $fcat aud; apobictifcfr

fet)n,gleid)Wol aber barauß fein©d)lu§ auf ein©crmü»

gen ber ©ernunft, auch in ber «Pfcilofop&ie apebictifdje

Urteile, nemlicb folcpe, bje fontfcetifdj wüten, (wie ber

©af| bet&tufalitüt,) ju füllen,gejogen werben fünnen.

Stürme man aber ben Empirißm ber ^tincipien aüge*

metn an,fo wüte au<$9ttat(}ematif bamit eingef!od;tcn.

SDBcnr»
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SBenn fiun biefe mit bet Vernunft, ble 8(00 ent«

pitifc&c ©nmtfd^e juWßt, in SBiberfireit gcrdtfc, wie

tiefe« in ber Antinomie , Da 9J?at&ematif bie unenb*

fitfye $ fcciibarfeit be« Raunte« unwtbetfprecbiid) Be»

weifet, ber Smpitigm aber (ie nicht wrjlatten fann,

um>ermciblicf> i|h fo ijt bie größte möglk&e ©vibenj

ber £)cmonfiration , mit ben twrgeblicben @d)lüfew >

au« (£tfa()Tunggprincipien
, in ofenbarem SEBiber*

fprudj, unbnun muß man/ wie berSSiinbe beg(E()e*

felbcit fragen : wag betrügt mich , bag ©efic&t ober

©efüfcl? (benn ber ©mpirigm grünbet flc&auf einet

gefällten, ber DJationaligm aber auf einer etngefe(>e#

nen Ototfjroenbigfeit.) tlnb fb ofenbaret ftd> ber aff*

gemeine (Empirigm afg ben dc&ten ©cepfictönt, ben

man bem 5pumt fäifdjlicp in fo unbefdwänfter S5 e*

beutung beilegte *), ba er wenigen* einen (teueren

$ro»

*) tarnen, welche einen ©ettenanbang hejeitbnen, $a*

ben ju aller Seit »iel 9ted>t$»erbrebung bep |tcf) gefVi^rt

;

ungefebr fo, alä wenn jemanb fagte : N. ifi ein 3&ea«

lifl. ©enn, ob er gleid;, burebau«, nic&t allein einrdumt,

fpubern barauf bringt, bog unferen 23er(lfU«ngen dujjw

m
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eptobirflein bet (gtfabtung an bet OTatfcematif übtig

lieg, flau bofj jener fcblecbtetbing* feit^^robirftem

bctfelben (bet immer nut in 9)tincipien a priori ange*

troffen »erben fann) oerflattet, objmar biefe boeb

nicht flu« bloßen ©«füllen, fonbetn auch au* Urtei-

len befielt.

!.«•;
-

>
v
.... •

JDocb/ ba e* in biefem phifofophifeben unb cti-

tifeben Zeitalter fcbwetUdj mit jenem ©mpirtsmSrnfl

fegnlann, unb etoermuthUcb nur jurUcbung bet Ur*

tfceHoftaft, unb um bureb ten ©ontrujl bie Olotbmen«.

bigfeitrationolet'Ptincipien a priori in ein (}ellere*licbt

jnfe^en, aufgefleßt wirb t fofann manesbenen boeb

5>onf wiffen, bie ficb mit biefet fonfi eben nicht be»

le&tenben Arbeit bemühen woflen.

r *
j

•
. ,

.

ret Singe »irfftcfje ©egenfidnbe dußerer Singe coroi

fponbirrn, fo »ill er bc*&, baß bie gorm bet Xnföauung

berielbtn niefjt i&nen, fonbem nur betn menfölicfjen &tf

mütfye anfjdnge.

i •

- ,

, .
©im
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S i tt l c i t u n g.

b e r 3b ee einer Sritif

praftiif^en <38 '«rnunft.

er tbeotettfcfee@ebraucb 6er Vernunft befebdf*

^ ' tigte fiel} mit ©egenfidnben 6« bloßen ®r-

fcnntnifjvetmögeng, unb eine Stitif betfelben, tn2(6-

fiebt auf tiefen ©ebraueb, betraf eigentlich imr b«B

reine ©tfcnntnifjvtTmügen, well biefeg Sßertacbt er-

regte, 6er ficb aueb fcernacb befidttigte, tag eg ficb leicbt-

ficb über feine ©rensen ,
unter unetteicb&dre ©e-

genfidnte, ober gar einanter triberjfreitenbc be-

griffe, verlobte. SDüt 6em practifcben ©ebrauebe beb
^

Vernunft Verölt egftcb febon anbttg. 3n tiefem be*

ftbdfftigt ficb 6it Vernunft mit Q$ejiimmungggrünberi

betf 2ßifleng, weicher ein S3erm6gen ifl, ten 93or*

flellungen entfptecbenbeöegenjidnbe enttveber fceruor#

jubringen, ober bod) ficb felbfl ju ^ewirfung betfel*

ben (bat pb9l‘f^eSßtvro^cn mag nuft.bfnreicbcnt fe^

ober
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' " wnUitutig con ber 3t>ee

aber nicht) b.t. feine (Eaufalität ju beffimmen. Denn

Ca fann wcnigjicns bie Vernunft jut 3ßiffen$b?»!im*

roung julangen, tmb bat fo fern immer objcctiae £Kea*

iitüt, als cs nur auf baö ^Bollen anfommt. j$ter

tfr aifo bic erfic §rage t ob reine ©etnunft jut ©e»

jiimmung beet ?lßiflcns für (ich allein julange, ober ob

flc nur alo empirifd) * bebingte ein ©efiiramungts«

grunb berfelbcn fetjn fänne. 9iun tritt pier ein bwtcb

Cie (Srttif bet reinen ©ernunft gerechtfertigter
, oi»

$Wat feiner empirifcbenDatfieffung fü(jiger©egri0er

XEaufalitüt , newlicb ber ber $ret>|)Cit, ein, unb ra,enp

H»ir anjefctörünbe auöfinbig machen fönnen, ju berat«

fen, baß biefe (Eigenfcbaft bem menfcblicbcnSEBiffen

,Otnb fo auch bem Söiffen aller vernünftigen 253efen)

jinCer^bat jufomme, fo wirb baburefj nicht affein

Cargetpan , baß rcjne ©ernunft practi|cb fetjn fünne,

JonDern baß (te affein, unb tücbt bie empirifd; * be»

Jcbtünfte, unbebingterweife practifcb fep. Solgiid)

werben rair nicht eine (Eritif ber reinen practifcfyetl,

fonbern nur ber practifcfyctt ©ernUnft überhaupt,

$u bearbeiten baben. Denn reine ©ernunft, raenn al»

tererjf bargethan worben, baß ea eine fold;e gebt, be*

Carf feiner (Eritif. @ie i(f ca, welche fclbfi bie DUcbt*

ftbnur |ur (ErtUf affte* tpre* ©ebrauepe emp^lt. Die

^ Sri«
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einer ©rttif ö. practifcben Vernunft; 3*

€utif bet practifcben Vernunft überhaupt hat alfo

bie Obliegenheit, bie erapirifcb bebingte Vernunft »ob

bet Anmaßung abjuljalten, ausfcbliefiungsweift ben

.©ejiimmungsgtunb bcs 2Mcns allein abgeben ju

»ollen. SDer ©ebraueb bet reinen Vernunft, wenn,
' v.

fcaß es eine folche gebe, ausgemacht tf?, iji allein im-

manent; bet empirifcb 5 bebingte; bet fld) bie 3tffein*

htttfebaft anmafjt, iji bagegen transfeenbent, unb

dauert jtcb in 3umut&un0m Mnl) ®cboten
/ Me 8anj

übet i^t ©ebiet ^inoußcjc^en, »elcbcs gerabe bas um*

gefegte SBcth«Htnifs »on bem i|, »as»on bet reinen

Söernunft im fpecufottocn @o6rauebe gefagt werben

fonnte.

3nbcflen,ba es immer noch reine Vernunft

beten ©rfenntnifj h^ tiem practifcben ©ebraudje 5Uiti

©runbe liegt, fo wirb boeb bie ©intheilung einer ©tl*

tif bet practifcben SJernunft, bem allgemeinen Tlbriffe

nach, bet bet fpeculatfoen gemäß angeorbnet »erben

mtiflen. 2Bit »erben alfoeine ©leraentatlefyte unb

3)ietl)Ot>enlef)re betfelben, in jener, als bem erften

^heilc; eine ^InalptÜ?/ als Siegel bet SEBahrheit, unb

eine S5ialectif, als SDatfieflung unb Slufi&fung Pc*

@cbeins in Urteilen ber practifcben Vernunft haben

müflen. Allein bie Orbnung in ber Unterabteilung



1 3* €infeitung Don t>n* 3&ee ein« «STrittC k .

tet Xitatyeif wirft reieftetum ftuetlmgewanftteoon ft«

In ftec ©titif ftcr reinen fpcculatfoen Vernunft ftpn.

Vbenn in ftergegenwdrtigen werften wir t»on (Brunft*

fctßeit anfangenft juSScgriffen unft *on fticfen affet»

«fl, wo mägiicft, |u ften ©innen gehen ; fta wir hin-

gegen bei ftcr fpeculatioen Vernunft oon ften ©innen

anfingen, unft bet) ften ©runftfü&en enftigen mufjten«

Jßieoön liegt ftcr ©runft nun avieberum ftarin : baff

wir ei fegt mit einem SBiflen ju t^jun hoben, unft ftfe
*

.

Vernunft nicht im Söerhäitnifj auf ©egenjidnfte, fori*

ftern auf ftiefen SEBiffen unft fteffen ©aufaiität ju erwä-

gen haben, fta ftenn ftie ©tunftfdj}e fter empirifeft um

bedingten ©aufalität ften Anfang machen muffen,

nach weichem ftec Söerfuch gemacht weiften fann, un»

4ere begriffe »on ftern ©eflimmungogtunfte eines foU

<hen 2Biffen«, ihrer 3nwenbung auf ©egenfiänfte,

-julefct auf batf ©ubjeet unft fteffen ©innücftfeit, affet*

*rft fefijufehen. SDao ©efefc fter ©aufaiität au6

Sre^heit, ft. i. irgenft ein reiner practifcftct ©runftfa^,

macht hier unverraeiftiicft ften Anfang, unft befiimmt

ftie ©egenflänfte, worauf er allein bejogen werfteft

fann.
. ... • \ . .

. *
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>
#auptf?ticf,

93 o n Den ©rijnDf<S(jen
Der reinen practifc^en Sßernimff,

§. i.

(Erklärung.

leactlfc^f ©runöftge fTnb 6a ge, ml(ge efne aUge#

meinr Stimmung beg «ZBiHeng entgalten, Die

»fgtere practtfcbr Stritt unter fieg gaf. 6ir fing

fubjetti» ,
ober Sftapimen, «nenn bie SSebingung nur

«W für brtt SBiüen fccö 6ut>jectö gültig non tgm angee

fegen »irb; objectio ab«/ ober practifcge ©efege^

wenn jene alä objecti» b. i. für een aßiUen jebee »«i

BÜnftigen ffiefeng gültig ernannt n»rb.

Sinmerf ung.
®enn man annimmt Oafj reine Söernnnft einen practifeg

b. I. jur ®iHen<be|ttmimmg giuieicgenben ©rtmb in jid>ent*

<£ fl galten
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36 I.®. I.£ouptjl. S3ont>m©runi>fafcm

galten f6nne, fo giebt e« practifdje ©efe|e
;
wo aber nicht, fo

»erben alle practifcbe ©runbfüfee blojje Marimen fepn. 3«

einem patb'ologifd) sojficivtenSB illcn eine« vernünftigenSefen«

fann ein Siberftmt ber Mayirtten, »iber bie von ihm felbft

erfantpe practifdje ©efe^e , angetroffen »erben. 3* ©• «*

fann j$d) jemanb jut Mapime machen, feine ©eleibigiing un<

ger&djet ju erbulben, unb bod>'Juglei<b etnfef)en, bau biefe# fein

practifcbe« ©efefc , fonbern nur feine Mapime fep, bage en,

al« Siegel für benSiüen eine« jeben vernünftigen Sefene, in

einer unb berfelben Mopime , mit ft*' felbfl nicht jutammen

fiiminen fbnne. 3» berSiaturepfenntnijj ftnb bie ‘Principien

beffen, -»«« gefd)iel)t, ($.©. ba« Pnucip ber ©leidet W*

SBufung unb ©egen»irfung in ber "Mitteilung ber ©e et

flung) jugteid) ©efefec ber Statur; benn ber ©ebraud) bec

Sßernunft tft bort tfjeovetifd^ unb burdj bie ©efebaffenbeit be«

Object« beftimmt. 3« ber practifdjen Qtrfenntnijj, b. i. ber«

jenigen, weldje e« blo« mit ©efcimmungdgrünben be« Sillen«

ja tbun &at, ft»ö ©runDfafse; bie man fid> macht, pajutfn

nod) nicht Öefe|e, barunter man unvertneiblid) flehe, »eil

bie Vernunft im practifcben e« mit bem Su&jecte ju tl>im

bat, nemlid) bem ©egeljrung«verm6gen, nach beffen befonbw

per ©efdjaffen&eit flcf> bie Siegel vielfältig richten fann. ~
JDie practifcbe Siegel ifl jeberjeit ein probuct ber ffiernunflt;

»eil fte J^anblung, al« Mittel jur Sirfung, dl« 2tbfid)t «o«

febreibt. Siefe Siegel ifl aber für ein Sefen, 6»p bemJ8*fy

nunft nid;t ganj allein ©eftimmung«grunb be« Sitten« iß, eia

^JmperatiD, b. i, eine Siegel, bie bureb ein Soden, »eld;e«

bie objective Si&tbigung ber Jpanblung au«brücft, Bejeidjnet

»irb, unb bebeutet, bajj, »enn bie Vernunft ben Sillen

gänzlich befhmmte, bie Jpanblung unau«bleiblid> uaeb biefer

Siegel gefebeben würbe. Sie 3n»perattven gelten.affo objective

unb

I

Digitized by Google

-J



fcer reinen präctifd&en Vernunft. 37'

ttttb ftnb »ott Harunen t ala fu6jccti»en ®nmbfüfjen, gänjlich

unterfchieben. 3*« beflimmen aber entweber bie ©ebingune-'

gen ber (Eaufalitüt be« vernünftigen 2Befen8 / al8 wirfenber

Urfa<t)e , blo$ in 2fnfe^ung ber SfÖirfung unb Sulänglicbfeit $u

berfelben, ober |te befiimmen nur ben ^Bitten, er mag jut ;

^irfung f)inre»cf)enb feyn ober nid)t. ©ie erflere würbet»'

hppotf)etifche 3mperativen feyn, unb bloße 23orfd)riften ber

@ef<hicfli<hfeit enthalten
; bie jweyten mürben bagegen categoi ;

*ifd) unb allein practifeße ®efeße feyn. SRarimett ftnb aifo

jwar ©ruitöfätje, aber nid;t 3tnpei*citipcn. ©ie 3mpera«

tioen felber aber, tvenn fie bebingt ftnb, b. i. nid)t benüBifc

len \d)ltd)tf)in aU SBttten, fonbernnur in 2lnfehung einer be«

gehrten SBirtung beflimmen, b. i. hppothetifeße 3ntp<retiven

fmb,|tnb jwat practifd)eT>orfd?riffeii>aber feineCBcfctje. ©ie

te&tern tnüffen ben SBitlen al« Villen, nodj ehe tcf> frage, ob

id> gar ba$ ju einer begehrten SSBirfung erforberlidje 93etmb*

gen habe, ober wa$ mir, um biefe fjervorjubringeit, $n thun

fity, f)inreid)enb beflimmen, mithin categorifcf) feyn, fonft ftnb

e$ fein« ®efefce ; tveil ißnen bie 3?otf)u>enbig!ett fe^tt, welche,

wenn fie practifd; feyn fott, von pathologifdjett , mithin betn

2Bitten jufüttiganflebenben SBebingungen, unabhängig feyn

muß. ©aget jemanben, j.‘©. baß er in ber 3ugenb arbeiten

unb fparen müffe, um im 2flter nicht ju barben: fo tft bie«

firt eine richtige unb jugleicß wichtige practifdfe SQorfcbrift be*

®tüm8. 9Ran fieht aber leicht, baß ber 2ßiüe hier auf ettva$

Ruberes verwiefen werbe, wovon man vorausfefct, baß er et

begeh«, uM biefe$©egeljcen muß man ihm, bem felbft,

überl.affen, ob er noch anbere J=>ülf8quellen, außer feinem fel 6 (i

erworbenen SQermbgen, vovherfehe, ober ob er gar nicht hoffe

alt ju werben , ober ftch benft im Satte ber Slotl) bereinft

fthlccht Reifen J« fbnnen. ©te 93ernunft, ano ber allein

aß:< ' € 3 alle
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38 I.$&. I.®. I. J^auptff. feen ©nutbfäfcw

«He Siegel, bi« 9}otf)»enbigfeit entölten foD, entforingen

fann, legt in Mefe if)re 93orf<brift jwor auch Siothwenbigteit,

(benn o(jne fcaS »Ar« ftc («in Smperati»,) aber bief« iß nur

fubjeetio bebingt, unb man tann ft« nid>t in allen ©ubjectett

in gleichem Srabe votausfeben. 3u ihrer ©efefcgcbung aber

tptcb erfobert, baß f!e blo<$ |lct> felbft »orousjufeljen bebürfe,

»eil bi« Stegei nur alsbenn objectip unb allgemein gültig i|f.

Wenn (i< ohne jufälligc, fubjeettoe SBebingungen gilt, bi« ein

vernünftig ©efen von b«m anberen untetfebeiben. 9hm
fagt jemanben : er feile niemals lügenhaft »erfpreeben, fo iß

bie« «iue Stegei, bie blos feinen ©iilen betrift; Die 3bjtd)tcn,

bi« ber ’Dienfd) haben mag , mögen buvd) bcnfelben erreicht

»erben (innen, ober nid)t; bas bloße ©ollen ifi bas, was

bu«h jene Siegel völlig a priori bcftimmt »erben feil, fmbet

fül) nun, baß biefe Siegel practifrt richtig fcp, fo i|i fte ein

QJefefc, »eil ft« ein tategoriftber imperativ ift. 2tlfo begehen

fich practifcfje Öefe&e allein auf ben ©illen, unangefehen bef«

fen, was burch bie SaufalitAt beffelben ausgeriebtet wirb, unb

man (ann »on bet lefctern (als jur ©innenweit gehörig) «fr

ftrahiren/ um fie rein }u ^aben.

§. 2 .

8ef>rfafc I.

SW« practlfc$e ^rincipien, hie ein Object (SRa*

(erle) beö iBegehrungßbermhgen«

,

alb ®e|itmmungö»>

flruno beö jffiiüenö, oorauöfefcen, fmb inögefamt em«

pirifch unb (oniten (eine practifcb« ©cfe&e abgehen.

3ch »erflehe unter ber Materie beö Segebrungö«

•etraögenö einen ©egenflanb , beffen ©irfliebfeit begeh«

tet wirb. äBrnn Orr ^egieroe nach blefem ©egenßa^be

»lit»



bet reinen ptacttfdjcn SSernunft. • 39

mtR bor ber pracftfchen Kegel borhergeht, unb bie ®ei

bingung iji, fte (tob jum «princip machen, fo fage ich

( erftli(f) ) : biefeS <prtncip i(i alSbenn jeberjeit empirifth.

JDenn ber QSefiimmungSgrunb ber ffiidführ ifi alßbentt

bie fBorßcdung eine« Objects, unb baSfenige !Ser^ilt#

niß berfclben jum ®ubject, »oburch baS SegrhrungSe

berm&gen jur SBtrfltcbmachung beffelben beffimmt wirb.

Cln folcheS SJerhaltntß aber jum gubject heißt bte Suft

an ber ffiirfltchfeit eines ©cgenfianbeS. 3Ufo müßte

btefe als ©ebingung ber SDfbgltchfeit ber ©eßimmung

ber SBiUführ t>orauSgefegt »erben. €0 fann aber bon

feiner Sotßeflung irgenb eines ©egenftanbeS , »eiche

fte auch ftp, »priori erfannt »erben, ob (ie mit £uft

ober Unlujt berbunben , ober tnCijfmnt fepn »erbe.

Sllfo muß in folchem §aQe ber ©eftimmungSgrunb ber

SBidführ jeberjeit empirtfeh fepn, mithin auch baS

practifcge materiale iprtncip, »eltgeS ihn als ©ebint

gung borauSfegfe»

£>a nun (jftepfenS) ein iprincip, baS (ich nur

auf bie fubjectioe ©ebingung ber ©npfüngltcgfeif einer

£uft ober Unluß, (bie jeberjeit nur empirtfeh erfannt,

unb nicht für ade bernünftfge SEÖefen in gleicher Ctrt

gültig fepn fann,) grünbet , j»ar »ol für baS @ub»

fect, baS ße beßgt, ju ihrer fSftaptme, aber auch für

biefe felbjl (weil eS ihm an objectiber 3ioth»tnbigfeif,

bie a priori erfannt »erben muß, mangelt) nicht jum

£ 4 ©efege
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4© I. I. 95. 1. J^auptff. 93<m ben ©timfcfd$en

©efe^e bienen fann/ fo fann ein folc^eö pfi*eip nie*

. mald (in praftifcfced @efe§ abgebrit.

§• 3.

Se()rfa($ ir.
•• !,!V

Sitte materiale practtfdje Iprindpien ftnb , atd föf*

'üft, indgefamt t>on einer unb berfelben Slrt/ unb ge*

$6ren unter bad allgemeine iprincip bcr ©elbjiliebe, ober

eigenen ©lücffeltgfett.

.
' - •

Die £ufl aud ber «Sorflettung ber Sfiffenj einer

®ad)e, fo fern fit ein $eftimmungdgrunb bed Q3egef)#

«nd biefer ©ac^e fepti foll/ grünbet fic& auf ber (£m*

pfanglic^feit bed ©ubjectd, »eil fie oo» bem Dafepn

eined ©egenftanbed abf>dncj£ ; mithin ge&6rt fie bem-

©inne (®efüf>l) unb nic$t bem SJerftanbe an, ber eine

SBejiejjung ber SJorfieUung auf ein Objecf, nach Sie»

griffen/ aber nicht auf bad ©ubject/ nach ©efü&len/

audbrücft. ©te i(i alfo nur fo fern.practifc&, ald bie

(Smpfinbung ber *Hnne{jmlicl)feit
, bie baet ©ubject

bon ber 2BirflicbfeU bed ©egenfianbed ermattet/ bad

Söegefjrungdoermogen betfitnmt. 3hm ifl aber bad 3\e*

»uftfepn eined bernünftigen SBefend Don ber Sinnebn»

(i<f)feit bed gebend, bie ununterbrochen fein ganjed Da*

fepn begleitet, bie ©fucffdigfeit, unb bad ißrincip, biefe

ftch jum h&ct>fien ^efnmmungdgrunbe ber 2Biflfü()t, *u

machen ,
bad sprincip bet ©elbffliebe, Sllfo finb alte

materiale tprincipien , bie ben Sjeflimmungdgrunb ber

tfBill«
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&er «inen practifdjen 2Bernunft. 41^

SBiHfügr in ber, au$ irgenb eineö ©egentfanbeä ffiirfe

liegfeit ju empfinbenben, £ufi ober Unlufi fegen, fo fern

gänjlieg non einerlei) $rt, bafj f»c intfgefamt jura «ßrine

cip ber ©elbfiliebe, ober eigenen ©lücffeligfeit gegären.
• ‘

1}

" Folgerung. •» j

SIQe materiale practifcge «Regeln fegen ben 55e#

(Ümttiungägrunb beß SBiUenö im unteren $3egef>rung&s

vermögen, unb, gäbe t€ gar feine bloö formale @e*

fege beffelben , bie ben ffiiQen ginreirgenb beitimmeten,.

fo mürbe aueg fein obereö 23egel)tung$Derm6gen eity

geräumt »erben fbnnetr.

51nmerfung r.

«Kan muß,fug »unbevn , wie fonft fdjarfflnnlge «ffiäitner

einen Unterjcgieb jwifegen bem unteren unb oberen 2Segeg*

rungaoermögen barin ju fmt-en glauben fännen, ob bie

T> oc ft e Hungen, bie mit bem @*f£ig( ber Sufi oerbutiben

finb, in ben Sinnen, ober bem üerftanbe igrett Urfprung

gaben. Senn eß fommt, wenn man naeg ben ©efiimmungßt

grünben beß Segegvenß frägt unb fte in einer »on irgenb tu,

wo« erwarteten 2lnnegmlicgfeit fegt, gar nicht barauf an, wo

bie X>orftelluugbiefe0 uergnügenben@cgenflanbeß gerfomm«,

fonbern nur wie fegr |te oergnügt. 2Benn eine a3orfteüung,

fte mag immerhin im iöerflanbe igren 61g unb Urfprung ga*

ben , bie SBiUfügt nur babureg beftimraen fann, baß fte ein

öjefügl einer 2u|t im ©ubjecte »oraußfeget, fo ifi, baß fte ein

t&efrimmuugßgtunb ber äBiUfügc fep, gänjlirg oon ber ©e<

ftgaffengeit beß inneren ©inneß abgängig, baß biefer nemlicg

babureg mit 2lnnegroiicgfeit affteirt werben fann. Sie 23er»

€ 5 fteüune
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42 Q3onfc<n@tunbf4fcert

({{Hungen ber ©egenflänbe mftgtn noch fo ungleichartig
, fle

»6geni8erjtanbeS : , felbftiöecnunftvocftellungen imSegcnfafce

Nr SSotfteflungen ber @inne fepn, fo ift hoch bas ®e|üf|t bee

£uft, woburd) jene bod> eigentlich nur ben '©eitirmnungSgcunb

No SBillenS ausmadjen/ (bie 2lnnef»nlid)teit, bas 23ergnügen,

NS man bayon erwartet/ welches bie $f)Ätigfeit jurJ^eroors

brtngung beS Objects antreibt,; nicht allem fo fern von einer«

fe? Act, baß eS jeberjeit bloS empirifch erfannt werben fann,

fonbern aud) fo fern, als er eine unb biefeibe EebenSfraft, bie

(Ich im ©egehrungsoermbgen äußert, ajficirt, unb in tiefer

©rjiehung von jebem anberen ®efttmmungsgrunbe in nichts,

als NtnÖtabe, verfchieben fepn fann. SBie würbe man fon*

ften jwifdjen jwep ber 23orfte!lungsart nach ganjlich verfchiebee

nen SNjiiminungSgtünben eine iBergleichuiig ber (örößc nach

anftelle« fbnnen, um ben, ber am meijten baS SegeljrungSs

vermögen ajficirt, vorjujiehen 1 (Eben berfelbe «Dlenfch fann

«in ihm lehrreiches ©u<h, bas ihm nur einmal ju ^»änben

femmt, ungelefen jurüefgeben, um bie 3agb nicht ju verfüue

men, in bee Sftitte einer fchbnen Siebe Weggehen, um juc

«Kahljeit nicht ju fpüt ju fommen , eine Unterhaltung bur<h

vernünftige Qjefpräche/ bie er fonjl fehr fehü&t, verlajfen, um

(ich an ben @pie(tifch ju fefeen , fo gar einen fernen, bem

toofjliuthun ihm fonjl greube ijl, abweifen, weil ec jefct

«ben nicht mehr ®elb In ber Safche hat/ als er braudjt, um

ben gcntritt in bie Sombbie ju bejahen. ©erufjt bie SBif*

lenSbejlimmung auf bem Gefühle ber 2(nnehmlichfeir ober

Unannehmlichfeit, bie er aus irgenb einer Urfache erwartet,

fp ijl es ihm ganjiid) einerlei/, burd) weld>e SBorfMungSart

er ajficirt werbe. Ülur wie flarf, wie lange, wie leicht er»

»or6en unb oft wiebecholt, biefe 3fnnehmlichfeit fep, baratt

Regt eS ihm/ um ftcfj jur 2iSah l ju entfchliejjen. 0o wie bem»

jenigen.
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Jenigen, brr ®olb |iit 2iu«ga6e trauet, gdnjlich elneriep Iff/

ob bie Materie betreiben, ba« ®o(b, au« bem ®ebirge gegtai

ben, ober au« bem 0anbe geroafd)en iß, wenn tt nur aflent#

falben für benfelben SBertb angenommen wirb, fo fedgt fein

SJienfch, wenn ei tjjm blc« an ber Xnnehmlichfeit beOSeben«

Jelegen ift, ob SBerßanbe«

1

ober ©inneeoorßellungen, fonbem

nur wie viel unö großes Vergnügen fie ihm auf bie (Angftc

3eit oerfehaffen. 9lur Diejenigen, welche ber reinen Vernunft

bae Vermögen, ohne 23oratt«fehung irgenb eine« ©efühls ben

SBillen ju beßtmmen, gerne abßreittn machten, fönnen fich

fo weit von ihrer eigenen St flärung ber irren , ba«, wng ge

felbft vorher auf ein unbeben baffel6e Q^rincip gebracht haben#

Dennoch ^ernach für ganj ungleichartig gu erflAren. ©0 fmbet

fich j- ©• baß tnan auch an bloßer 2$raftamt>enbung , an

Dem 95ewußtfepn feiner ©eeienßürfe in Ucberwinbung bet

J^inberniffe , bie fich unferem Söoifahe enrgegenfe|en, an ber

€ultur ber ©eißestalente, u. f. w., JSergnflgen ßneen fönn»,

unb wir nennen ba« mit Siecht feinere greuben unb €r*

göfcungen, weil ße mehr, wie anbete, in unferer ©eroaft

fnb, fich nicht abnufcen, bai ®efühl ju noch mehrerem ®ei

nuß berfelben vielmehr ftAvfen, unb, inbem ße cvgöfcen, ju#

gleich cultiviren. Allein ße barum für eine anbere 2£rt, ben

SBillen $u beßimmen, al« blo« burch ben @inn, auojugeben.

Da ße hoch einmal; jurSRögllthfeU jener Vergnügen, ein bar«

«uf in un« angelegte« ©efüljl , al« evße S&ebingung biefe«

SBohlgefaßen« , vovau«fefcen, iß gerabe fo, al« wenn Uni

ttifiente, bie gerne in ber «Dteiaphyfit pfufdjern möchten, ftch

Die Materie fo fein, fb überfein, baß ße feibß barüber fcßminbi

(ich narben möchten, benfen, unb bann glauben, «uf biefe 2frt

fich ein geiziges unb hoch aubgebeljnte« SBefen erbacht ju h«*

Den. SBenn wir c«, mit bem tEpicur, bey ber Sugenb auf«

. bloße
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bloß*. Vergnügen auSfefcen, bat« fie »erfpricbt, um ben SfBiflet»

jubeftimmen: fo fßunen mir ihn bernad) nicht tabeln, baff ec

bfefe* mit benett bei' gröbfien Sinne für ganj gletdjavtig f)dlt ;

benn man ftnt gar ntcf>t ©runb lf>m aufjubürben, baß ec bie

Söorfiellungen , rooburcb tiefes ©etüfjl in uns erregt mürbe,

blos ben förperlichen,S innen bepgemeffen hatte. Sr bat «on

vielen berfelbenben&uell, fo viel man erraten fann, eben

fomobl in bem ©ebraud) beS f)öb«t*n SrfenntnißoermögenS ge#

fudjt ;
aber bas Sinterte il)ii nicht unb tonnte ibn aud) nicht

binbern, nad) genanntem *)5rincip bas Vergnügen felb|t, tat

uns jene allenfalls inteUectueUe SJorfMungen gemdbren, unb

moburd) fte allein 'ieftimtnungegrünbe beSäBiUenS fepnfön*-

nen, gdnjlicb für gleichartig ju halten. lEonfequent ju feptt,

i|i bie größte Obliegenheit eineS^bilofopben, unb mirb bod) am

feitenfien angetrojfen. SMe alten griecbifcbenScbulen geben un«

brnoon mehr ©epfpiele , alb mir in unferetn fyncretiftif$etf

3eitalter antreffen, mo ein gemiffes itoalition»jVfiem mibere

fpredjenber ©runbfa&e »eü Unreblicbfeit unb @eid)tigfeit er#

tüuftelt mirb , rceil es ftcb einem publicum beffer empfiehlt,

bas jufrieben ift, »on allem StmaS, unb im ©anjen nid)ttf

ju roifTen, unb babep «n allen @dtteln gered)t ju fepn. 3>a<

Qirlnup ber eigenen©lücffeligfeit,fo »ielS8er|tanb unbSßernunft

bep ihm aud) gebraucht merben mag, mürbe hoch für ben SBilieh

feine anbete ©eftimmungSgrünfce, als bi« bem unteren©«#

gebrungSucvmbgen angemeffen fmb, in |lch faffen, unb eS giebt

«Ifo entmeber gar fein ©egcbrungSoermögen, ober reine üer*

viutt ft muß .
für ficf> allein practifcb fepn, b. i. ohne 93orauS#

fe^ung irgenb eines ©cfüblS, mithin obitr iöotflellungen be<

3(ngcnebmrn ober Unangenehmen, als ber «Dfgterie beS ©e#

gehrungsoermögens , bie jeberjeit eine «mptrifebe ©ebingungt

ber ^pnnctpien ift, butei) bie bloße §orm ber praettfepen Siegel

v,-, . beit
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x

ben SBiflen beftimroen fbnnen. aiSbenn allein ifi SBernunft

tr fo fern (ie für fid) felbfi ben ® iiien befiimmt, (niegt un

; te bet Steigungen ifr,) ein tvagveS oberer! ©egegvungSf

vev.. Sgett/ betn bas pat^ologifc^) befiimmbare untergeorbnet ifi,

unb wuflicg, ja fpccifijcg von biefera unterfdjieDen
, fo bag

fogar bie minbefre ^eymifegung von ben Antrieben bet leiteten

igre: @t4rfe unb Söot'iuge 2fbbrud) t^ut, fo wie Das minbejU

CmpirifdK, als ^ebuigung in einet tnatgenumfdjen Scmotw

ftvation, igreSBüvbe unbSiaegbrucf gerabfegt unb vernitgtet.

®ie SSetnunft befiimmt in einem prartifegen (gefegt unmitteü

bat ben 2B iiien» nidu vennütelfi eine^ Daja-ifegen tommenben

©cfügis bet Sufi unb Unluft , felbfi niegt an biefem ©efege,

nnb^ur, Dafj fie als teine Vernunft praftifeg feyn fann, waegt

eS igr mbglicg, gefctggebeitö ju feyn.

Slnmerfung II.

©lücflieg $u feyn, ifi notgwenbig taS Verlangen jebe^

vernünftigen aber cn. liegen SEBefenS, unb alfo ein unvermeibti*

eget ©eflinumwgsgrunb feines fjygegrungSuermbgenS. S>enn

bie 3ufciebengeit mit feinem ganjen ©afeyniftnid)tcttvaein

Utfprünglidier ©efig, unb eine ©eligfeit, welegc ein
l

95en?tißt#

feyn feiner unabgdngigen ©elbfigenugfamfeit vorausfegen

würbe, fonbevn ein Dureg feine enblidje 91atuv felbfi ihm äüfge/

SrungeneS ‘Problem , weil es bebürftig ifi, unb bicfeS 'öe#

büvfnijü betrift bie SDiatevie feines (BegegrungsvermögenS, b.-i,
v> , *»

«twaS, was fug auf ein fubjectiv $um©i'unbe liegenbeS ©e<

fügt bet Sufi ober Unlufi besiegt, babuteg baS, was eS jur

3uftiebengeit mit feinem 3«ft«nbe bebarf, befiimmt wirb.

2iber eben bavum, weil biefer materiale ©efiimmungSgiunb

von Dem©ubjecte bloS empitifeb eifannt werben fann, tfieS
* * ‘

umnöglicg biefe Aufgabe als ein ©efeg ju betraegten, weil bie*

feS alsobjectiv in allen Stilen unb für alle vernünftige 2ß*fett

' eben
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tbm benfiribcn Sefttmmungggruitfc be« Sillen« entgal*

ten müßte. Senn o&gleicg ber begriff ber ©lücffeligfeit bec

jiractifegen fcejiegung bcr Objecte auf« 3!>fgegrung«verm6gtn

«Jlertrerte &um ©ritnbe liegt# ifl ec becg nur bec aHgemeii

ne $itel bec fubjectfven S5efiimmung«grünbe, unb beftimmt

nicgt« fpeciftfcf), barum e» bocb in biefec practlfcgen Aufgabe

•Sein ju tgun ifl, unb ogne welcge Sefiimmung jie gar nicgt ,

etufgelbfet mecben fonn. Sßorin nemlicg jebec feine ©iücfi

feliqfeit ju fegen gäbe , fotnmt auf jebe« fein befenbere« ®et

fügt bec Sufi unb Unluft an , unb felbft in einem unb bemfelbett

©ubject auf bie SQerfcßiebengeit bet ^ebürfniß, nacgben2tb*

inberungen biefee®efügl«, unbein ftibjecttp ttotgtoenöiges

©efeg ( als fftaturgefeg) ifl alfe objecth? ein gac fegr $ufält

Jiges practifdjeö <Princtp, ba« in verfcglebenen ©ubjecten fege

verfcgteben feyn tann unb muß, mithin niemals ein ©efeg ab<

geben fann, weil cg, bei; bec ©egierbe nad; ©lütffeligfeit,

t»id)t auf bie gocm ber ©efegmdßigfett, fonbern lebiglicg auf

bie Siatcne anfommt, nemlicb ob unb wie viel SSergnügert

icg' in ber Befolgung beä ©efege« ju erwarten gäbe, ^nncü

piw ber Selbftliebe fbnnen jwac allgemeine Siegeln ber ®e#

fd)i(flid)feit (üJiittel ju 2lbftd)ten augjujünben) entgalten, al«#

benn fmb e« aber blo« tgeoretifcge <prmcipien *) , j. wie

bec*

r'.

*) @4ge, welche in ber MatbematiF ober Slaturlebre practif#
genannt werben, follfen eigentlich tecb ni fch beißen. Senn
um bie ©illengbeßmimung iß eb btefen Scbren gar nicht tu

ibun; ne teigen nur ba? Mannigfaltige ber mägltcben $anb*

(ung an, welche? eine getonte SBirfung beroortubringen bin/

teiclicnb iß, unb nnb alio eben fo tbeoretncb, a\( alle @ägrf
c

welche bie ©erfnüptuu» berUrjacbe mit einer fflirfung au«.-

fagen. 3öem nun Me Untere belieb«' her muß ßcß auch ge«

; falle« l«([e«, hu erßece tu fepq,
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berjenige, bet gerne ©robt efftn mbchte, fidj eint «DM&fe auSj
jubenfen h«&0. 2lber practifdje «orfehrlfttn, bie (ich auf ft«

grünben , ffinnen niemals allgemein fepn. benn bet ®e(tim*
mungSgrunb beS ®egef)rung«x)erm6gen« ifi «nf baS ©efüht
bet Eufi unb Uniufi, baS niemals als allgemein auf bltfelbtn

Öegenfidnbe gerietet, angenommen »erben fann, gegrünbet.
2(6er gefegt , enblid)e vernünftige SSefen bdchten auch

in 3fnfehung belTen, »aS fie für Objecte ihrer ©efühle bef

öevgnügenS ober «üdjmerjens anjuneljtnen Jütten, Ungleichen

fogar in 2lnfehiing ber «Kittel, beten fie fid> bebienen müflVu,
um bie erfient ju erreichen, bie anbern ab§uhalten,burd;gef)enbf

einerlei fo würbe bas Prirtcip Der ©elbjlliebe Dennoch
»on ihnen burc&au« für Fein prnctiföeg ©cfeg ausgegeben
»erben fbnnen

; benn biefe Cin&elligfeit »dre felbfl boch nur
jufdllig. !©tr ©eftimmungSgrunb »dre immer boch nurfubt
jectin gültig urib biss empirifch, unb hdtte biejenige Kot^wetW
bigfeit nicht, bie in einem jeben ®efe|e gebacht »irb,nenu
lieb bie objective aus ©rünben a priori

; man müßte benn biefe '

Slothwenbigfeit gar nic^t für pnetifeh, fonbern für blo« p&p#
fifeb auSgtben

, nemlich baß bie J&anblung Durch unfere S7ei<

gung uns eben fo unausbleiblich abgen6t(>fgt würbe, als ba«
©d&nen, wenn wir anbere gd^nen fefjen. gjjan würbe eher
behaupten finnen, baß eS gar (eine practifdje ©efefct gebe,

fonbern nur »nratijungen jumSBehuf uifferer Regierten, al«

baß bloS fubjectiot ^rincipien jum «Range practiföer ©cfe|e
erhoben würben, bie bureßaus objectioe unb nicht bloS fubjectio«

Slothwenbigfeit haben, unb burch SSernunft a priori, nicht

burch (Erfahrung (fo empirifd) allgemein biefe auch fepn mag)
tvfannt fepn müffen. Qe»ft bie «Regeln einfiimmiger «rfcheif

nungen »erben nur Katurgefefce (§. ©. bie ntechanifchen) gef
nannt , wenn man jte entwebw »ivflieh a priori «rfennt, ob«
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feod) ( wie bey feen chemifcben ) nnnimmt, ft« Würben a priori

«tttf obj«cti»m Bcünben erfannt werben, wenn unfere Binftdft

tiefer gienge. Ellein bey 6(od fubjectioen ptactifcfjen 'Printi*

pien wirb ba« au«brücf(it& Jur Bebingung gemalt, bafHhnen

nic&t objective, fonbetn fubjectiw Beengungen berSSiüfü^t

$um @runbe liegen müden ; mithin, bafj fte jeberjeit nur al»

6iolje «Karlinen, niemal« aber alö practifdje Befefje, oovßelüg

gemacht werben butten. 53iefe Untere 3fnuterfung fdjeint beytft

erflen Enblicfe biope üßortf tiitaberey ju feyn; allein bie Sßorti

he|iinjmangbe«oDerwid)tigtien Unterfchiebe«,dJer nur ln pra,

ffifehen Unterfud;ungcn in Betrachtung fominen mag,

r §• 4* ..7

v .,., gc.brfae.ni.

v SBenn ein bernünftiges aßefen (ich feine «Kannte*

alö practifdje aßgemune Befege benfen foß , fo farm

e$ ftdt) biefelbe nur al$ folctje ißrincipien benfen
, Die

nicht ber «Katerie, fonbent blöd ber gorm nach, Den

ißejiimmungägtunb beei Qßiflenö enthalten,

, ,
£>te SKoterte emeö practifchen «pnncipä ifi ber @e*

genfianb beß 2Bißenä. tiefer ift entweber ber Befiinw

mungßgrunb öeö legieren, ober nicht, 3(i er ber SB«*

ßimmungsgcunb beffelben, fo würbe bie «Segel be$ 5Bil*

(enß einer empirifeben Bebingung (bem SSerhdltniffe

her beflimmenben «öorßeßung $um Befühle ber £1$
«nb Unluß) unterworfen, folglich fein practifcbeä 0e*

feg feyn. 3?un bleibt bon einem Befege , wenn matt

«Ue «Katerie, b. u jeben Begenfianb beß aSiüetiö ( alö

^eßimmungegrunb). baoon abfonbert, nichts j^rig;

als
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yit bie Wog*' >inrc alfgemrinett ©efe&gebung*

Sllfo fann ein «rrnünftigeö ®efenjf?c$ feine fubjntbi

practiftfce (Principien/ b. i. SDIayimett, entwerte gar nic^t

jugUicb alö allgemeine ©efege benfen, ober eg mug an»

«f^men r §#em bVrifelW)^ ha$ btt jenem iw#Än ©efe^ebüncj Riefen, |»e $
fä ö?«n im 4>ractif<#en ©efege maefce.* - • «R.k » • # f i ^ ,

•<v •ftunm-Pirng, ^ - *

V - fBelcbe form in Im- «ötarime gd> jur allgemeinen ®efe#
gefeung fdjltfe, »eltfce hiifct, bä* fann ber gemeinge »erganb
»bn* Unterweifnng untergeben. 34 6a6e j ©. eg mir jujt
«D?aritne gemalt, mein 93erm6gen burd, alle ftd>eve 93Jittei
|lr wefgripmt, 3^t ig ein iDcpoftritm in meinen j^nbett,

'

beflen ©gcnt&ftmet oergorben ig unb feine i£anbfd;rift bar»
Aber juräcfgelaften 0 at. SMörlic&ermeife «ff tieg ber fad
meiner ajtaylmr. 3efct will i4 nur miffen, ob jene SDlayim*
autb altf attgemeihe* practif4e* ©efefe gelten fßnne. 3 <fj

»enbe jene aifo auf gegenwärtigen gaü an, unb frage, 06 ge
»ol bie form eine« ©efe&e« anne&men; mitbin (cf, wol
burcf, meine ©fayiWc &ugleid, einfof4e* ©efefc g,6en fönnte t

bog jebetmann ein 3>epfegrum nbleugnen börfe, bcghi hebert
fegung tf>m niemanb bemeifen fann. 3d, werbe fofort 3ewö f>r,M »in folcbe^rintlp; nl*©efe|, gdj felbg oernidjten wü«
bt, »eit eU mad,en würbe, b.rg ei gar fein 2>epogtumg<ibe.
©rt praetifdjeo ©efefc, wao id> bafdr erfenne, mug gd;

4u!
allgemeinen ©efe^gebung qualigtireu

; bie« lg ein ibentifd,er

&*% unb aifo für gd) Ha r. @age «cf, nun, mein Spille geht
t^lter einem practifdjmörfcQe, f„ fami id) n(d)t meihg3}ttf
fang ( i’.*

Im gegenwärtigen falle meine J*><tbfud>r
) als bei»

iW emeftr iffgemehHti-^atii^en ©efe&e fdyiefüd;en »eftun.
'

Ä«nt< £rit. b. praet. ©ern. <ö muilrt4.
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mung«gtunb befTelben andren ; bcnn tiefe, weit gefegt, U|
fe $u einer aßgemeinen ©efetgebung tanglid ftvn feilte, fe

muß fie vielmehr in bcr fern eine« aßgetneinen ©efe$t« pd

felbß oirfrtilen.

€« iß batet wiinbetfid, wie, ba bie ©egierbe |ur

©lücffellgfeit, mittin and die IMajtme, baburd ßd j«bee

tiefe tettere }um ©eßimmung«grunbe feine« fiBiHen« fett,

allgemein iß, e« vcrfiAnbigen ®!4nnern täte in ten 0lnn

feramin finnen, e«barum für ein aßgemein pcactiföes <5w

JeQ au«}ugcbcn. 3?enn ba fenß ein allgemeine« S^aturgefef

alle« cinßimmig macht, fo würbe $ier, wenn man bcr SDifti

jime bie Allgemeinheit eine« ©efe|e« geben wollte, grabe ba«

lußetße SBiberfptcl bcr Cinßimmung, ber drgße SBiberßreit

»nb die ginjUcßt Kternidtung ber ©tarime felbß unb ißrer

Qibßd* erfolgen. IDenn ber SBifle XDer tat olebenn nidt eis

snb baffelbe Object, fonbern ein jeber tat ba« feinige ( fein

eigene« SEBehlbeßnben, weide« pd )War tufddtgerwcife, and
mit anberer itren Xbßdten, bic fte gieidfafl« auf pd felbß

ridten, »ertragen fann, aber lange nidt |um ©efeße tinreii

denb iß, weil bie Aulnatmen, bic man geiegentlid ma;

den befugt iß, enblo« pnb, unb gar nfdt beßimmt in eine

allgemeine Siegel befaßt werben tbnnen. 3« fomrnt auf biefe

Art eine J^armenie tetau«, bie berjenigen dhniid iß, weide

ein gewiffe« ©pettgebidt auf bie ©eeleneintradt jweper pd
|u Srunbe ridtenben Seeleute fdilbert : 0 rminderootle

Harmonie, vom er will, toiU aud fte :c. ober wo« »on

der 3fntcifdigwadungÄ6nig5r«ttj be« £rßen gegen ^aifer

(Earl ben fünften erjdfßt wirb : wa« mein ©ruber Sari tabes

will, (SRapianb) ba« wiQ id aud taben. Smpirifde ©e«

ßimmungigrünbe taugen ju feiner aOgemeinen äußeren ©efe|*

gebung, aber aud «&«* fo wenig jur Innern ; benn jeber (rgt

fein
* • '«•' • » 2
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* »

(in ©ubject, ein anberer aber ein anbereS ©uöjeef »er 9?eu

gong jum ©runbe, unö in jtbem ©ubjett felberifi &aft» bit,

»Mb eine onbere im SJorjuge De«€inffufleS. €m ©efefc au*
ffnbigju machen, bas fle inSgefamt unter biefrr ©ebingung,

aetn{i<^ mit alitrfriuger Cinßimmung, regierte, i(l f^le^tew v

Hilf# nmnbgii^^

§ ».

8uf$abe f. -
-

S3erao#gefegf / bajj bie bloße gefepgebenbe gorflt

lee «Wammen aDein ber jureiebrnbe «eßimmungegrunb

«ine« ffiJiBen« fep : bie ©efebaffenheit Desjenigen 2BiU

Uat ju ffoben ,
btt baburep aDein beßimmbar iff.

Da bie bloße gorm btt ©efepeS (ebig(i$ ton bet

Beenanft borgeflent werben fann, unb mithin fein ©*
genßanb ber Sinne iß, folgte auch nicht unter bie

frftbeinungen ge(>6rtj fo iß bie ©orßeüung betreiben

«W SBeßimmungSgrunb De« SBißenS »on aDen ©eßinw

mungSgrünben ber ©egebenheiten in ber 3Jatur nach

bem ©efepe ber Saufalitdt unterfebieben , »eil bep bie«

fen bie beßtmmenben ©rünbe felbß (grfepetnungen fepn

muffen. 5Benn aber auch fein anberer ©eßimmungg»

geunb be« SBiQenS für btefen $ura ©efeg bienen fanty

tlf blot jene allgemeine grfefegebenbe gorm; f» muff

ein fclcper SBiOe als gätijlich unabhängig t>on bem !ßa»

eurgefeg ber Crfcpeinungen
, nemlicp bem ©efepe bet

Caufalttät, be}iehung«n»cife auf einanber, gebaut wer*

beu. (Sine folcpe Unabhängigst; aber heißt $repl>ett

im ßrengßen b. i. teantfernbentaien «Otrßanöe. ülfo

. a v
‘ £ ß: v iß
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I. beri fcfuribfäßen

ift jiB.feiÖeV, bem tue bfolje gefeßgebenbe |*j® Tito

'jKfl^ünf «iwin |um ^cfe^e, bien« .
em' ftj^e

Bßißf. :
•>'; »rrnl» »R * .'»«d.-wR «| (Mdaft

;.. *141 i,i j.-Mvt AJb. ,.'fs
»i® Wim«

Aufgabe II.
,.1,-^a.Tsa banil

«Boraudgefeßt, tag fin f iüe frei? fep, bad ©efeß

4u finben, n>elcßed iU fcc|*imrac"

<aii8lic^ ;ifV'r v * • .:d *to 'ftta . ’ä

« ©a -tfe MPt.r^hb
«in OtjertbcrSKo^mr, meuwl#«n&«$ dd

;

fifl$rif$ 8f

geben.umben fann, betJeeps.$Biß< <*ber/vgl^ Sp.f.U*'

*>Kif$eu(b. i. jut ©Urnentpelt, gehörigen) J5ebtngun»

gen unabhängig / tennaeß bfßunaibat ,fepn W$*'#

muß ein fwpee iffiiaer unabhängig w« ög: ^aterie

heb ©efeßed, brnnocMneu S&eßimraungdgrunb ip hep»

©«fege anfrrjfcn. <£d ff $«/> außer ber$$$,**&

©ef«ßedf niopt^ weiter in bemfelben ,
ali^/e öefeßäf*

*«ibe §om enthalten, $lfo ifttbie gefeßgebenbegorny

{0 fern fie ln ber 3Rafime enihalten ift/ ba$ einjige/ tt>a$

<inen SBelftmtnungdgrunb bt| dBißend audraathen fann.

frep^it unb un6ebingtrt pvactifdjed »*‘f«n aß°

wedJeUwetye anf einanöerjmüif. Sd> frage hier nun nid>^.

#& fi» <iud) in ber Spät v* fdpeben fepn, unb md;t vietme^c

«in unbebingtea Q5e|eß b^>e ba$ ©elb(ibett>ußtfei;n einer reinen

pra«tifd)en SQernunft, bfej«, aber ganj einetlep mit beriipojmf

«en begriffe ber Srepl)*eit fep; fonbern wovon unfeve <Efi

irttljtniß best unbebinat t ‘piattifdjen an^ebe , ab von bet

6 «5 §m;fjeit
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^«u6eit< o^jtr bera praetifdje.n ©$fe|e. S3ott ber grepfyeit fann

t6 nid;t anÄeüen : benn beten fönnen wir un« Weber urimittel»
'.:7A3iV ...

... .14 r • - ...fi... «ft ;rr A!.. .ft £

SÄcIewuit werben (*fo 6afb wir un$ ‘üOia.rimen beä 2Bületi$
(-au, •

'si'i’i'- - ’tW i. , -.1
entjperfett )

t
, Weldje« fufj un« jueeft barbietet, unb, mbem

bie tÖeniunft jene« a(« einen burd) feine fmniiebe 'Bebingungen

^uji^errpie^enben , ja jbdvöh ^dnjffdj unabhängigen $efiim*

eben fo, wie wir un« rcinec tfjeoretifefjec

ßt finb/ inbem wir auf bie Slot^wchlbiqfeit^
4VWf^| lUfbil# \V > ? . ,

*

womit fie jm« bie SQernunft oorfdircibt, unbauf2(bfbnberutig
Vrt ’• JV ' fjL >fnri J.tfitiü r

. I
oder empttifdien vxbtngungen, baiu un« jene ginmeifet, 2ld)t

W ' •” I» ••••
t ili,

,

j ,J . ,, .

fiaben. ©et begriff eine« reinen uSillcn« entfpringt au« ben
’ftJ , lfesta »r,: , . „iM .

errieten , ivie ca« ©eroufitrepn etneö reinen sSerfianbe# au«
v, i. .. :j ; i: j, w.jiirc.vi
bem leiteten, ©aß bicfe« bie wahre unterorbnung unfel'fr

ii *1 ' ’

' :*• p* - .r * *•» *V :* . .«
(Begriffe j|u, ünb ©ittiidjfeit untf jucrfl ben begriff ber Step*

fjeit entbccfe, mithin pcnctifdjc TOcrnunfc jiierft ber fpccuia»

tit>en ba« unauflösliche Problem mit biefem 'Begriffe auf«

fleile / urrt jie fcurd) b c n fc ( 6 c n in bie größte' 58'erregcn^eit ju

fefeen, erhellet jdjon baraü« : baß, ba au« bem Begriffe bei

grepljeit in ben Srfdjeinuogen nidjt« erfldrt werben fann,

fonöetn fjiep immer 3iatutmed),ani«m ben Scitfabcn au«in«d)cn

muß/ überbem auefj bie Antinomie bet reinen SQernunft, wenn

fle jumllnbebingten in bet SReifje ber Urfadjen auffleigen will,

PC, bep einem fo fe$t Wie bep bein anbern, in lln6egreijhd>«

© 3 * « .•»* feite«

wuniC
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, % . , / V,' \ •

feiten verwicftlt, itibeffen baß hoch bec (entere OiechanidnO

menigftene ^raucbbarfeit in €rfldrung ber ®rfcbeinungen hat;

man niemals ju bem SBagftütfe getommen fepn wirbt,

ßrepfyeir in bie 2Biffcnf<haft e injufübren, »die nid)t bad ®ito

dengcfeh unb mit ifjm praetifche Vernunft baju gefonune»

unb bitte -ne bit|>n ©egnff nicht aufgebrunaen. 21 ber au<$

bie €rt«h l'ung betätigt biefe Orbnung ber begriffe in undL

Cehet, baß jemanb von feiner »eQüfhgen Steigung vorgiebt,

fefep,»enn ihm ber beliebte Öegenftanb unb bie Belegenbei*

baju vorfdmen, für if»n gatij unmiberfUhlith, ob, »enn ein

Qalgen vor bem Jjaufe, ba er biefe Gelegenheit trifft, aufgee

richtet »dre, um ihn fogleich nach genoffener $BclIufi baras

)u fnüpfen, er alibenn nicht feine Steigung bedingen »ütbe.

fDian barf nicht lange ratf)en, »ae er antworten würbe, gragt

hn aber, ob, »enn fein gürfi ihm, unter 2lnbrohung berfeto

Sen unverjbgerten ^obedffrafe, jumuthete, ein falfched 3mg*

itiß »iber einen ehrlichen SOiann, ben ec gerne unter fcheinbar«

S3or»dnben verberben michte, abjutegen, ob et ba, fo grof

«uch feine Siebe jum Heben fttjn mag, ffe wol ju dberminbett

für tnbgUeh haite« Ob er ei thun mürbe, ober nicht, »irb et

vielleicht Reh nicht getrauen &u verfWjern ; baß cd ihm aber

mbglich fei?, muß er ohne $ebenfen einrdumen. ^rurtheilet

alfo, baß er et»ad fann, barum »eil et fich bewußt ift, baf

er ed foO, unb erfennt in ftch bie grebh«it, bie ihm,fonft ohne

ba« moralifche ©efe| unbekannt geblieben »dre.

§• 7* ,

©runbgefefc ber reinen practiföen Vernunft»

J&anble fo, baß bie Stamme beineü BBiBene jeber*

jeit jugleich ato ffruttip einer aögemeinen ©efeßgebunj

Selten fhnnr.

3tmne«
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Sfnmerfung.
Sie reine Geometrie h«t 'Poßulat* ad practifche ©Äße,

Mt aber ntc&t# weiter enthalten, ai# bie 23orau«fe&ung, baß

man dwa< t&un Föime/ wenn etwa gefobert würbe, tnati

folfe el t{)un, nnb biefe (tnb bie einzigen Sdfee berjblben, bU

•in Safepn betreffen. fS< ftnb alf* practifche Regeln unter

«inet problematifchen ©ebingung beb Sillen#. J&iec aber fagt

bie Stegei : man fotte fchtechthin auf gewiffe Seife «erfahren.

Sie praetiföc Sieget iß aifc unbeblngt, mithin, a« categte

tifcb practifche» ©a|, a priori »orgeßellt, wobartfc ber SiUt

fchlechterbing# unb unmittelbar (buvd> bie practifche Sieget

felbß, bie alfo hi«©«f«b iß,) objecti» beßimmtwltb. Sen»

reine, an fttfc practtfd}c 'Dertiunft tfl ^ier unmittelbar ge#

febgcbenb. Set Sille wirb al# unabhüngig von empiwffc»

©cbingungcn, mithin al# reiner Sitte, burd) tiit bloße^ortt»

be« (Bffeigen al# befiimmt gebaut, unb biefer ©eßiinmimg#*

grunb al« bie oberfie ©ebingung aller tDiorimen angefehen.

Sie ©at&e ij! befrtrablid) genug, unb hat ihre# gleiten in ber

ganzen übrigen ptactifchen (Erfenntniß nicht Senn ber ©e*

bantea priori von einer miglid>*n allgemeinen ©efeßgebung*

Per alf» bie# proikmaüf* iff« wirb, oh«* ber Erfahrung

«ber iegenb einem Äußeren Sitten etwa# |u entlehnen, all

©efefc unbebingt geboten. €# Iß aber auch nicht eine Siet*

fchtift , nach welcher eine «fyutblung gefächen foll, bo&urch

•ine begehrte ffiitfung mbglfä iß, (bennba »4ce bie Siegel

immer phyjlfä bebingt.) fcnbem eine Siegel, bi# blo« be«

ffilflen, in 2tn ehung ber gorm feiner «JJlajclm«i, * priori

teßimmt, unb ba iß ein ©efeß, welche# Wo# ytm ©ehnf bet

fubjcctioen gorm ber ©tuubfdfce bient, al# ©eßimmung#*

grunb bur#> bie obiectiüe gorm eine# ©efe&e# überhaupt,

«Mnigßcn# ju benftn/ ufät unrabglfä* SKau fann ba# ©e#

© 4 »§*».
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wußtfeim Oiefcö Ö5iunbgefe|e« ein gactum ber SQernunft nen*

tu», roetl man e« nittot au« »orhecgehenbei» Sati« berSöev#

mtuft, j. ®. bem 'Öfwiißtffpn ber greyljeit (tcenn biefig öl

unö ntd>t t>di toer gegeben), h«au6 vernünfteln faruvf^nbettt,

tgc«( r« fid> für (ich felh|t uns aufbringt als fijntfjctifcfjci- <?aij

apriori, bet nuf feiner , webet teilten noch empinfd)cn 2Cne

ft^auung gcgn'mbet ifi, ob et gleich analptifd) feyn würbe,

tyenu mat\ biegreoheit.beö 2ßiliens ooiMusfeijte, woju aber,

als pofitioem begriffe, eine i«teUectuelfe 2(nfehauung erfoöert

Wetben würbe,, bjf man hi« gar nicbtannehmeu batf. 2)W%
muß man, um tiefe# &efc| ohne üKißbeutung al« gegeben

anjufchen, wohl bjemevfen : baß ei fein empittfehe«, fonbem

baf einige gactum ber reinen SSevnunft feij», bie (ich baburch

Oi» uefprünglid) gefefcgebenb (fic voio, fic jubeo,) anfünbigt.

Folgerung.

feilte Vernunft ifl für (ich adeln pr nctifch ,
unb

glcbt (bem €D?enfd)en ) ein aügtmrintä @efe§, aelchtf

mit.M ^ittengef^ nennen« "...

* ,J & ^ n ltl C t f tt tt g.’ '
*

'

* n ‘' 1

3>a« vorher genannte gactum ifl unleugbar. Sftanbarf

nur ba« tlrtheil jergltcbcrn , welche« bie ?0?enfchen übet t^iü

©efehmifiigfeit ihrer J^anblungen faden fo tvirb man jebtti

itit finben, baß, wa« buch bie Steigung bajwtfchen fpredjen

Ütdg, ihre Sßernunft bfnnoch, unbeweglich unb burch fief) felbfl

gezwungen/ bie ®?arime be«2ßiUen< bep einer Jjanblungjei

herjeit an ben reinen Siflen halte, b, i. an (ich felbft, inbent

jie (ich a(« a priori prnctifch betrachtet. £>iefe« ^rinrip bei

©ittlicßfeit mm, eben um bcr3fdgemeinheit betöcfehgebumj

tviden, bie eö $um formalen oberfien ^cftitnmnngegrunbe bei

®idtnl| unangcfeljen oder fubjeettoen SQerfdjteben^eiten bef»

—
- felben,
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fetten, macht, etfldtt bie Sermmft luglei^ju einet» ©efe$,e
f

fit alle »ernünftige©efen, fo fern fie ttterbgupfeinen ©iüet^

b. i. ein SOermögen haben, Ih« ciaufalität burebbie 33erfief^

lung »on Stegein ju beftimmen, mithin fo fern fie bei: Jj«nb|

Ilingen und) ©runbfdfeen, folglich auch nach praftjfdien Qirini

cipien a priori (benn biefe haben allein biejenige S^otfjmenbig»

feit, welche bie SSeummft juni ÖJrunbfalje fobeyt), fäb«9 fepn.

€d febränft (ich nlfo nidjt blöd auf ©ienfcfcen ein, fonbem.

gebt auf alle enblicf;e SBejen, bie SQernunft unb Stillen haben,,

ja fcbliejjt fogar baö unenblidje ©efen, ald obeifte 3nteUigenj,

mit ein. 3m elfteren Salle aberbat bad Sefelj bieSorm eit,

t\?t 3n»perati»d, »»eil map an jenem jnav, ald »erninftigem.

SBefen, einen reinen, aber, ald mit %<bär^ijRn unb finp|

Ijtben ©emcgurfacben ajficittem ©efen, feinen heiligen ©i(c

ff«, M einen folgen, ber feiner bem motalifeben ®efefc|

ttjiber ftrei tenben SJiayimen fähig märe , vorauefeijen fann.

Sad moralifcb* ®efefc ift baber bei; jenen ein 3»npcratio, ber

categorifd; gebietet, meil bad ®efe§ unbebingt tfl ;
bad SSers

fjältniß eineö folgen killend ju biefem ©efe^e ift 2ib[;>äiigig<

Feit, unter bem SRnimtn ber öetbinblic&fctt, meid)« «erte Ho#
t$iguitg, objronr burd> bloße Vernunft uub bejfen ubjectioed

©ef«b, ju ein$r äpanblung bebeutet, bie baeum,pjiid)t b««ßfc

tpfifeine patbologifcb njficirte (obglcid; baburd nic^t befiiHim»

te, mitbin aud; immer freue) ©illführ, einen ©iinfd bei; (Tdj

fährt, ber aud fubjcCticen Urfaden cntfpi'iußt, baber aud)

iettt reinen bbjectiocn ^efftmmungdgtunbe oft entgegen fcpii

(feiin, unb alfo eine« ©iberfianbed ber ptactifeben Vernunft,

ber ein innerer, aber «teilet melier, Swang genannt merben

fann; ald moralifder SRbtbigung bebarf. 3t» atfergnuge

famften 3ntelUgen| mirb bie ©illführ , ald ^eifier SKayime

fähig, bit nicht ptglcid; objectiv ©efe& feyn tonnte, mit Siecht

® s
:
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«ergcjtedt, unb bet »«griff ber $eiltgFett, b«r ißr um betf

miden jufommt, feßt ftc |»av nid>t über ade practifd)*, aber

ked) über afi« pcactifcß« «infcßtÄnfenbe ©efeß«/ mit&in S3«c*

8inbii<bfeit unb Pflicht »eg. Siefe ^««igteie be« 2$iUen« ift

gftidjwoi «in« practifcße 3bee, weldje notß»en&ig jum Uw
bilde bi«n«n muß, »elcßetn jtdj in« Unenblicß« |u ndßtrn ba«

«in|ige ift, »a< «Ben enbltdjen »ernünftigen Sffiefen jufießt,

«mb w«l<ß« bo« r«in« 0itt«ng«fc&, ba« barum felbfl f>eü«3

frißt, ißntn befMnbig unb richtig *?c Bugen ß4U, vennwl«

•ßcm in« Unenblicße geßenben <Pwgtefiu« feiner Parteien unb

Umvanbelfearteit btrfeiben jum bcfUnbigtn gortfdjreiten ftdjec

ju fepn, b. i.1ug«nb, ba« ßbcßftc »fl/ »a* enblidje praettfehe

Cemunft bewirten fann, bi« fclbfl wieberum wenigtien« aU

natürlich erworbene« ffiertnbgen nie «»flenbet fepn fann, weil

bie Sicherheit in folgern gafle niemal« apobictifcße ©ewijjßei*

mirb, unb al« Uebetrcbung fehl’ gefährlich ifi.

§. t.

- , 8ehrfa^ IV.

de Sfhfonomic beb ©idend Ift bab alleinige

fjrintip aller moraltfcßen ©efeße unb ber ißnen gemäßen

fjfiicßten : 3tüe *f)etetonomte berffiifltüßr grünbet ba«

gegen nicht allein gar feine ©etbmblicßfeit/ fonbern ift

«nelmeßr bem ißrincip btrfeiben unb ber ©ittlußfeit bei

fEBtUend entgegen. 3n &,c Unabßüngigfeit nemlicß ton

«Her SKatetie beä ©efeße$ (nemlicß einem begehrten

Objecte) unb {ugleig boeß »efrimmung ber ©illfüßt

ßureß bie bloße allgemeine gefeßgebeube gorrn/ beten

•ine ffijajime fäßig fepn muß , beließt bad alleinige

$rmcip ber ßittlicßfrit. 3«ne tlnab&dngtgfcit aber
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1 &et reinen pwctffchett ©ertronfi jg
9 gt«95#it im negaffoen, biefe eigene ©efefcgebung

«bfr ber reinen, unt> alt fotye, practifften Cernunft,

iß fctep&eit im pojttiüen Serßanbe. «Ifo brdcft bag

«•ralifdje ©efeß mcfctö anberbaub, aW bte SiofonomtC

b« reinen practifaen «Bernnnft, b. u ber grep^eir, anb

biefe iß felbft bie formale Stbinjuni aller SRapimen,

***** ber ße allein mit bem oberßen practifcben ©efeßa

gafommenßtmmen finnen. «Senn habet bie Materie

bei «Botten« , welche nicht« anber«, alt bat £)bjtct tit

«er ©egierbe fepn fann, bie mit bem ©efeß orrbunbm

«Mrb, in bat praciifcbe ©efeß altf S3et)tngunfl

&er SDiigfWeit Deffeiben hincinfommt, fr

»irb baraatf #eteronomie ber SBiUfü&r, nemlicb 816«

Jingigfeit bcra ttiaturgefeße
, irgenb einem Antriebe

eber Steigung ja fofgen, unb ber SBiRe giebt ftcf> ni$t

fclbß bat ©efeß, fonbern nur bie SSorfcbrift jur »er«

n&nftigen Befolgung patbologifcbet ©efeße; bie SSa*

jrime aber , bie anf folcße üßeife niemals bie aBgemeiw

gefeßgebenbc Qorm in ficß enthalten fann, giftet auf

biefe SBeife »lebt allein feine Qerbinblfcbfeit, fonber«

iß feibß bemtyrincip einer reinen praetiftßcn Vernunft,

Jietnif alfo auch ber ßttlicßen ©eßnnung entgegen, mrntt

gleich bie £anblang, bie barau* entfpringt, gefcßmi»

fig fepn feOte.

Sinmerfung I.

3um praetff<J)tn &tfeßt muß alfo niemaf«elneprartif<ge

Jßcrfcßrift gejAbit werben, bie eine materiale (mithin emp(;

tifcfie)
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T

tjJ#e).iDebin0ung ftö fü^t. Senn b^.Öefe^bcfttinea^

SäSiUeri^rber frey i(i,feljt biefen.in eine ganj anbere Sphäre,

etw^ie'cmpirijche, unb i)ie'ÖTotb»enbig(ett, bie e^nulcrüdfi*

^^e'fehtr Sftatnrnot^wenbigteit fepnfotf, ^tfnn fötfr'föb# $ht

fbonalen SBebingungen bet €Di5g(ic^feit eine* ®efe&e« Aßet*

f)aitptbefrcl)en. 2fU* ÜSatevie practifcber Siegeln 6«ru|t im*l

»n«r auf fubjectipen^ebingungen, bie i&r {enie2ftjgetpfin$<i$

f^pepünftige 5Öefen e ütMefofglid) Me.foWMft

ijf bjefe^ ober je^e^be^^e/ wa« i<^

um 7* ^rf(id) ju machen,) oetfdjaffcn , unb fie bvefjen fidjj

um ba« ^rtticip bec eigenen CSfti^ciig^Viln

ftün ffl* fteplicf) unleugbar, bafj alle« ®cl!en aütfl einen Qits

genpanb^ mithin eine SJlattvfe Ijabcn tnüffe h «bet ‘biefe ifl

bmum ntd)t eben bee Q?>ejiimmung«gumb unb ©ebiiigung be#

SSRarimr; bem;, ift fie e«, (VlAfjt biefe fid) nid;t ; j|j
allgemein

gefe^gebenbev gorra baiftelleji, weil bie Seroartung t^rgjifienj

be« ^eaenftanoc« al«benn bie 6e(iimn>enbe \irf«d)e.beu2Biff<

ffiljir fenn mürbe, unb bie 310[)Angigfcit be« ®ege^rung«»ete

fribgeri« 'Poti bet Srifienj irgenb einer @ad)e bem SBoffen $unk

Ärtmbe iiehrgt tarteft'iflfißte/wclebe inttner nur ih'xfmpiti»

fif)en ^ebftigungen gefugt werben, unb baljer niemal« be»

©tunb $u:eiuetnotlj»eribigett'Uitb allgemeinen Siegel obgebtn

fann. ©gwirb feemb«« SBefet* (äJlücffeUffCeit ba*06ject bef

Sb'illcn» eine« vernünftig^ $Sj>ef«u« fe?tt ^re fie

aber ber ^Beftimmungggvuni; Jj)es SRapirn^, f^i müß|e.mgn vpw

au«fe|en, baß wir in bem 5So^lfepn anberer nicht «Hein eit»

natürliche« SSergnügen, fonbern auch ein i&cbürfnif! jtnben, fo

Wie bie fi;mpatf)etifd)e @innc«art bep üOletffthen e« mit<fi^

bringt. 2lber biefe| ^te^fniß fann i&nidjt b f9 )
e&fm vttt

nünffigen 2Befcn ( bei; Sott gar nid)t ) »ovauefefcen. 3llfo

fann iwar bie StJJaterie ber SÄayime bleiben, fie muß abej:

'
‘

. ;

i! ’ ’

'

nicht



I

plädiert Vernunft.-
*

bie Dingung beifet&en feyn, 'betin fonß würbe Miff«

iik^t jum ©efe|e taugen. 3flfo bi» bloßerem eine« ©efe&e«,

'weiche« bi» SDIaterie einfcbrdnft, muß jugleich ein ©runb feyrt,

Üfefe Sfaterie junt SBillen hiniujufügen, aber ße nichtnorauSi

iufc^en. Sie ffliatecie fey> ©. meine eigene ©lucffeligfelt.

*jbiefe, wenn ich ße jebem beylege (wie icljedbenn in betrat

bey enblichen SSefen *hun barfj tann nur al«benn ein objecti*

Des practifche« ©ejefc werben, Wenn ich anberer i^Vrln bi?»

felbe mit efnfdjließe. 3tifo entfprfngt ba« ©efefc, aW«&
©lücffellgfeit ju befbrbern, nicht tfort ber 93ovau«fehimg, btrjg

tiefe« ein Object für jebeö feine SSiüführ fey, fonbern bf&

ifltöiW, baß bie $orm ber^lUgemtunheU, bi» bie SSermroft al«

Qöebingung bebavf, einer SKarim« ber 0e(bßUebe bie o^jectiue

,&üitigteU.»in(« &»f»he« ju ä«bcn, ber ©eßinununglgrunbb^

Sßiliena wirb,, unb «Ifo war ba« Object (anberer ©lücffeUy

nicht.ber 'Öeßimmungigrunb be« reinen SffiiUen«, foty

ÄK» bieibtoße gefe&tiche Sonn «xtr e« allein, babutch id) meine

*uf Steigung gegrünbete SKoyime einfc&tünfte, um ihrbietfll*

Semein^eit eine« ©efefce« ju cerfchaffen, unb ße feMl tfjfoq»

•praetifdjen S3ernunft angemeffen ju machen, au« welcher güy

fd)vünfutig , unb nicht bem gufafe. einer dußeren Sriebfebgfr

«[»Denn ber begriff bcr 'Oerbmblic^Erit, bieffllaeime meii

«er 0eib|tiicbe auch auf bie ©iütffeligfeit anberer ju.ecwctf

|f«n # allein, «ttfpringen fhnnte. .»k ui *

:a: .1

«<’ Sfnmctfung. II.

©a# gerate SBibevfpici be« <Princip« ber @lttll^fc#fff

t

wenn ba« ber eigenen ©lücffeligfett jum ®eßlmmung«grunb*

be« SBillen« gemacht wirb, tptfjü , wie ich oben gejefgt IjaS»,

ade« übectyVupt gcjdfjit werben muß, waö teil ©eßimmung#

jiunb, ber jum ©efefce bienen foll, irgenb worin anber«,

•l« in brr jlefehgtbtnbenS&tlTl Wf'SWafltf»* feht. &tefet

t
SBibet»
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ffiiberflreit iß aber nicht blo« (ogifcf). toi« bet tmifchen rmpW

rif<h< bedingten {Regeln, bie man botf» ju nothwe bigen €w
fenntnißprinctpien ergeben wollte,fenbern practifd),unD würbe/

todre nicht bie Stimme ber Vernunft in ©e|lehung auf ben

fiBiflen fo Deutlich, fo unüberfchcep6ar, felbfl für ben gemeine

(len ©Jenfchen fe oernehmlich, bie 0ittlid)feit gänzlich ja

Stunbe richten ; fo aber fann fle (ich nur noch in ben stopfe

«erwirrenben Spetulationen ber Schulen erhalten, bi« breiß

genug fepn, (lcf> gegen jene himmiifche Stimme taub $u mai

«h«n, um eine ^E^eorie, bie (ein Kopfbrechen (o(i«t, aufrecht

|tt crh«lten.

Sßenn ein bir fonft beliebter Umgangefreunb (Ich bep bie

»egen eine« faifchen abgelegten 3eugni(fe« baburch jurechtfew

ligen eetmepnete, bafj er juerfl bie, feinem SSorgeben nach«

heilige ‘Pflicht ber eigenen ®lücff«ligf«it »orfchü&te, alebemi

hie Söottheiie hehlte, bie er (ich «ö« baburch ertporben, bie

Klugheit namhaft machte, bie er beobachtet/ um toiber alle

Sntberfung (l<h«r tu fepn, felbfl toiber bie oon Seiten beinet

felbfl, bem er lat iSeheimniß barum allein offenbaret, bamit

er e« ju aller 3«<t ableugnen (bnne ; bann aber im ganjen ®rnß

«ergibt, er habe eine »ahre ÜRenfchenpßicht autgeübt: f«

Wftrbtß bn ihm enttoeber gerabe in« ©e ficht lachen, ober mit

Äbfcheu baoon jurüefbeben, ob bu gleich, wenn jemanb bie«

auf eigene ffiottheile feine ©runbfdfce gefleuert hat, wiber

biefeSRaafjregeln nicht ba« minbefl« einjumenDen hdttefl. Ober

fehlt,«« empfehle euch jemanb einen SDlann |um.$auehafter,

hem ihr «de eure Angelegenheiten blinbling« anoertrauen f&n«

net, unb, um euch Sutrauen «injujl6(j«n, rühmet« er ihn a(«

•inen (lugen SRenfdjen, ber (ich auf feinen eigenen SSorthdf

meiflerhaft oerflehe, auch att einen rafllo« toirffamen, ber (eine

GMcjeahcit hat« ungenufct oovbepgeheu ließe, enblich, Damit

«»$
.• #

Digitized by Googl»



Der reinen practifcfjcn Vernunft. 6g

auch Ja nicht ©eforgnifle wegen eine« pibelhaften ©gennu^e#

befjelben im &ege flünbett, rühmet« er, wie er recht fein

Üben oerfcünbe, nicht im ©elöfammeltt ober brutaler Ueppig«

leit, fontern in ber Erweiterung feiner ÄenntnifF«, einem

»obigewühlten beleljcenben Umgänge, ftlbfi im ffiobltbun bet

dürftigen, fein BJergnügen fucbte, übrigen« aber wegen bet

ffilittel (bir bocf) ihren äSettb ober Unwertb nur «om 3wecft

entlegnen) nid»t bebenflid) wäre, Imb frembe«@elbunb ®ut

ihm ^ieju, fo balö er nur wiffe, bajj er e« unentbecft unb un«

jef)inbert tf)un fii’ne,fo gut wie fein eigene« wäre: fo würbet i$c

entwtber glauben,berEmpfe&lenbt habe euch jum befien, ober et

Qabe ben SQerffanb verlosten.— ©o beuttid) unb fcbarf ftnb bit

Örenjen ber ©ittlidjfeit unb ber 0eibftiiebe abgefcfmitten, bag

felbft ba« gcmeinfie 3fuge ben Unterfefyieb, ob etwa« }h bet

«inen ober ber anbetn gef>6re, gar nicht verfemen fann. $ol»

genbe wenige©em«rfungen finnen jwar bep einer fo offenbaren

SBa&r&eit dbcrflüffig fcbeinen, allein fie bienen bocb wenigflenl

baju, bem UrtljeUe ber gemeinen SRenfe&entecnunft etwa«

nwfjr ©eutlichfeit ju »erfc^nffen.
; ,

0a« $r(nc(p ber ©lücffeligfeit fann }war3Karitnen, aber

niemal« foldje abgeben/ bie ju &efet}en bei Sitten« tauglich

»Aren, felbfi wenn man fid) bie allgemeine ©fücffeiigfeit $unt

Objecte machte, ©enn, weil biefer ihre Erfenntnif auf lautet

Crfabrünglbati« beruhe weil jebe« llct^eil barübrr gar fe^t

ten jebe« feiner Meinung, bie noch baju felbfi feijr oerinbet«

W<h tft, abhängt, fo fann e« wol generelle/ aber niemalf

UniPtrfelle Siegeln, b. i. felchr, bie im ©urd>f<bnitte am 6fc

itrjlen jutreffen, nicht aber folche, bie jeberjeit nnb nothwene

big gültig fepn tnüffen, geben, mithin fbnnen fein« practifcht

®tfer^e barauf gegrünbet werben. Eben barum, weil hier

•ln Objett ber SSUlfü&r ber Siegel berfelhen jum ©runbe gelegt

unb
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#4 I. Konten ©runfcfdfcen

Vnb alfo vor blcfer'twrßergeßen mu|j, fo fann tiefe nicf)t wetafif

onbere, ad duf bad, mt man empfiehlt, unlj, a(fo aufSrfdß#

Wng bejogen unb barauf gegrünbet werben, unb ba maß ble

fenfcßiebehßeit bed Uvtijeild enblod feyn. Siefed ‘Pcincfp

ftßreibt alfo nießt allen vernünftigen 2Befen eben biefeCbe practi*

fd)e Siegeln vor, ob fie jroar unter einem gemeinfamen Sitef,

nemltd) bem ber ©lücffeligfeit, flehen, Safl tnoralifcße ©ei

feß wirb a6er nur barum die objectiv notßwenbtg gebadjt, well

ed für jebermann gelten foli, ber Vernunft unb SSSiUen fyxt.

i ' ’ »

Sie tSJlapime ber ©elbftliebe (Slugßeit) rätfc blod an

;

<ba$ ©efelj ber ©ittlußfeit gebietet. So ift aber bedj ein

großer Unterfdjieb jwifdjen bem, woju man und aurst^ig ift

nnb bem, woju wir oei’bwölict) ftnb. , ,

>

*•-
- SBad nad) bem Qirincip ber 2fvtonomie ber ©iUfüßrjlt

tßurt fey, ift für ben gemeinten 23erftanb gan§ leicht unb oßtde

©ebenfen einjufeßen ; wad unter 93oraudfe6ung ber Jpeteronbe

Wie berfelben ju tßun fey,fd)wer, unberfobertSßeltfenntmß*

b.i. wad Pflwßt fey, bietet fidj jebermann von felbft bW f
;

jvad aber wahren bauerßaften SBortßeil bringe, ift allemal,

wenn biefer auf baß ganje Safeyn erjtrecfr werben foü, in um
burdjbtinglidjed Sunfel eingeßüllt, unb erfobertvielÄlugßeit,

um bie practifdje barauf geßiramte 9legd burd) gefeßiefte 2lud*

naßmen aud) nur auf erträglidje 2lrt ben 3we<fen bed Sebent

anjupajfeit. ©leidjwol gebietet bad ßttlidje ©efeß jebermann,

unb jwar bic pünctlicßfte, ©efolgung. <£d muß alfo ju ber

©euetßellung beffen, wad nad) ifjm ju tßun fey, nitßt fö

ferner feyn, baß nidjt ber gemeinfte unb ungeübtefte SSerftantf

felbft oßnc Seltflugßeit bamit umjugeßen wüßte.

*' Sem tategorifdjen ©ebete ber @ittlid;feit ©enüge |i#

leiften, ifttnjebee ©ewalt iudiire Seit ; ber emptriffyßebingren

o, Söor«
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fcer mnen uhicfifdjert Sßttntmfe. * u?

Sotfdjrfft ber ©lücffelfgfeit nur fetten, urtb bei; weitem nicht,

#u<h nur in 2(rtfehung einer einjigen 2fbficf)t, für jeöermantt

miglich. ©ie Urfad&e ifl, weit fß beb betrt erfleren nur auf

bie Sföapime anfommt, bie 4d?t unb rein fepn muß, beb bet

leiteten aber aud) ajif bie drifte unbbttf pl)i;fifche 53erm5ge»>

einen begehrten ©egenflanb toitffief) ju machen. ©ebot>

baß jebermann ftef; glüeflich $u mauert fitzen feilte, ro4re t|6#

*i<|t; benn man gebietet niemafbjeman&en ba«, wa« er fcbbft

unausbleiblich von felbfl will. ®lan müßte i(jm bio« bie

ffllaafjregeln gebieten, ober vielmehr batreid>en, weit er nicht

ftüeö bas fnnn, roaß er tbiii. ©ittlichfett aber gebieten, untet

bem gialtien bet Qiflicht, ifl ganj Vernünftig
; benn blren 33or»

fcfjrift wiil erftllch eben nicht jebermanrtgetne gefjoedjen, wenn

fie mit Steigungen im äBiberfireite ifl, unb wa« bie ®aa»
ttgein betrift, wie er biefe« ©efe| befolgen Mnne, fo bürfeft

biefe |ietni«()t gelehrt werben; benn, wa« er in bie|et©ej«<

hutig will, bns fann er 4ud).

©er im €>ptel ocrloijren hat, fanrt fiel woi über fi<h

felbfl unb feine Unflugleit ärgern, aber wenn er ficf) bewußt

ifl, im Spiel betrogen (objwar baburd; gewonnen) $u |ae

ben, fo muß er ft<0 felbfl üeratfeten, fo balb er fid) mit bem

(Wichen ©efefce vergleicht, ©tefe« muß aifo öocf> wol etwa!

3fnbere«, al« ba« ©rincip ber eigenen ©lücffeligteit fepn,

©enn ju ftcf> felber fagen $u müffen : icf> 6itt ein Vliebtewu»

feiger, ob id) gleich meinen ©eutei gefüllt habe, muß bo$
tin attbere« 9Üd)tmaaß beo Uctheil« haben, al« (ich felbfl ©eip

faü^u geben, unb ju fagen t ich bin ein t'luger tötenfch,bemt

Uh hö&« meine £.iffe bereichert.

(Enbiich ifl ftod) etwa« in ber 3b« unfern- praetifdjet»

öttnunft
, weldte« eie Uebertretung eine« fittlidjen ®efe|e<

begleitet, nemlich «1« Stiafupttröigl’ett. 8lun läßt fleh mit

&«ntf Seit. b. pract. Stoa. € beut
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66 I. f. $8. 1, <3$oti txn unfcfä&en

btro begriffe ((tut: Strafe, al« (inet folgen, öod> gar nicht

tat i^cil^aftigroerben ber ©lücffeltgfeit »erbinben. (Denn

obgleich ber, fo ba (traft, n>of>I jugielch bie gütige 2fbjtd)t fyat

ben fann, biefe Strafe auch auf biefcn 3t»ec£ ju rieten, fo

mußfiebod) juoor al« ©träfe, b. i. ofe bloße« liebet für ft$

felßft gerechtfertigt feyn, fo baß ber ©efirafte, trenn eS babey

bliebe/ unb er auch auf feine fid) hinter bicfcr Jpärte »erber*

genbe®unft hinauSfäfje, felßft gefielen muß, ei fey ihm Siecht

gefchehen, unb feinfioo* fey feinem Verhalten »oUfonunett atu

gemeffen. Sn jeber Strafe, al« folget, muß juerß (Bered)»

tigfeit feyn, unb biefe macht ba« SSefentlid>e biefe« Segriff«

au«. SDiit ihr fann jtrar auch ©ütigfeit »erbunben werben,

aber auf biefe hat ber Stcafwürbige, nach feiner Aufführung,

nicht bie minbcfte lU fadje ftcf> Rechnung ju machen. 2Clfo ift

©träfe ein phhfif<be«Uebe(, welche«, wenn e« auch nicht al«

natürliche Solde mit bem moralifch»©6fen »erbunben wäre,

hoch a(« geige nach ‘principien einer fittlichen ®ef»fcgebung

»erbunben werben müßte. SBenn nun alle« Verbrechen , auch

ohne auf bie phyfifcbengolgen in2lnfehung be$(£fjätev« &u fehen,

für (ich ftrafbar iß, b. i. ©lücffeltgfeit (wenigften« jumSfjcil)

verwirft, fo wäre es offenbar ungereimt |u fagett : bas Ver»

brechen habe barin eben befianben, baß er (ich eine Strafe &u*

geigen hat, inbem er feiner eigenen ©lücffeltgfeit Abbruch

that (weiche« nach bem ^rincip ber Seibfiliebe ber eigentliche

Segriff ade« Verbrechen« feyn müßte). (Die Strafe würbe

auf biefe Xrt bet ®runb feyn, etwa« ein Verbrechen $u new

neu, unb bie ®erecbtigfeit müßte »ieimehr barin befielen,

alle ©eßvafung ju unterlaßen unb feibfi bie natürliche ju »er«

hinbern ; benn aiSbenn wäre in ber Jpanbiung nicht« Sbfc«

mehr, weil bie Uebel. bie fonfi barauf foigeten, unb um bc»

ten willen bie J&anblung allein bfife hieß, nunmehro abgehalten

wären,
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.»4««* S3cJIenM aßtt aüe6 ®^qfe>i unt) ©eloßnen nur afe

, 3ftafd>tnenwerf »fj bet Jpanb einer ij^eren 2Dfad>t anjm
®eld>e6 xjcvniänfttöe 28cfen baburef) ju ifjrcr Sivbabfidjt

i(P*r ©lücffeiigfeit) in ©(witigfeit }u fe|en allein bienen fofl*

8flf I® fiefrtbar eu} /die Sreyf/eit auffyebenber ‘üDifdja»

i£reiVillen 6, «16 baß es nbtßig wäre uns
|
jiebep auf;

|uf/alten.

* Seiner ned>, obgieieb e6en fo unwahr, ifl ba« SBorgebeft

terev,rAft einen gewiffen moralifdien befonbern ©inn onnelj/

-.men, ber, nnb nic^t bfeSöernunft, baö moralifdje Q5efefc bu
(limmete, nadj welkem bas©eroujjtfevn ber$ugenb unmittefc

6«r mit Sufcieben^eit unb SQergmägen, ba6 besßafterö «bec

.mit ©eeienunrufje unb ©cf>mer$ »erbunben wdre, unb fo «Bc6

«ufföerlangen nad) eigener GMcffeligfeit ausfefcen. Oljne

.baö i)ief>er ju jie^en, ro«6 oben gefagt worben, roitf id) nur

jfeie ^4uf<bung bemerfen, bie $iebep vorge(jt.Um ben £aftecf)af<

ttn «U burd) ba« ©eroujjtfepn feiner 23crgefjungen mit ®e<

tnüt f)6unr ufje geplagt vorjufiellen,mrtffen jit il)n,ber vernein«

jlen ©runblage feinet 4>ratter6 nach, fefjon $um vorauö «16,

twenigfienö in einigem ®rabe, moralifd/ gut, fo tote ben, web

dijen b«6 ©ewußtfepn pfüd/tmdßiger J^anblnngen ergoßt, vor*

$er fcf>on al« tugenb&aft vorflellen. Älfo mußte bod; ber ©e*

griff ber «SRoralität unb <pflid)t vor aller Siücf fid>t auf biefe

Bufrieben^eit vot()ergef)en unb fann von biefer gar nid)t abge«

leitet Serben. 9iun muß man bod> bie SBid/tigfeit befftn, ,

»a6 roir^flid/t nennen, ba6?fnfe$en be6 moralifd/en ®cfe&e<

unb ben unmittelbaren 8Bert$, ben bie©efolguug befielbett

ber ‘Perfon in iljren eigenen klugen giebt, vorder fcf>ä^cn, um
jene Bufrtebenijeit in bem ©croufstfepn feiner ftngemclfenljei*

|u betfelben, unb ben bitteren 93erwei6, wenn man ficb beffen

Mebertretung verwerfen fann, |u füllen. 9D?«n tonn alfo

, <E % biefe
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68 {taupfft. Sßotttxn ©runfcfä&eti

tiefe Sufrieben^eit ober ©eelenrut« nidjtoorbet «Erfenntrtiß

ber 23erbinblid)!eit füllen unb fte jutn ®ranbe ber leljtrr*rt

matten» «Wan mu(S wenigffen« auf bem ta!6en ®ege Wort

ein etrlitter «Kann fei;n, um fitt »on jenen «mpftnbmigm

aud> nur eine 93e(teQung matten |tt Hnnen. 35aß übrigen«,

fo rote, »ermbge ber ftrept«* 1 / ber menfttlidje SBiBe burvfj«

moraliftte ®efet unmittelbar beftimmbar ijt, autt H« 6ft«e

ÄuOübung, biefem ‘SeffommungOgiunbe 'gemäß, fubjettio ju#

lefct ein ®cfütl ber Sufritbenteit mit ft<t felbjt mitten f&nn«;

bin id) gar nicbt in 2(brebe; oielmetr gehört t« felbf! |Ut

*Pfltd)t, biefe«, welche# eigentlid; allein ba« moraltfdje ®effi$l

genannt §u werben mbient, ju gcünben unb ju cultiriren;

«ber ber ©egriff ber<pflid)t fann baoon niftt abgeleitet werbet!/

fonjt müßten wir unfein ®efütt eine# ®efe£e# al# eine« fei«

<ten bentcn, unb ba# $um®egenflanbe ber Smpftnbung ntatteff/

»a#nurburth 23emunftg»bcd)t werben fann; weifte«; wenn

, ei nid)t ein platter SBiberfpruth werben folf, allen ©egriff ber

^äfliett ganj aufte6en; unb an beten ©tatt blo« einmeehani«

fd>e« ©piel feinerer, mit ben gröberen bisweilen in Swift gtt

rattenber, Steigungen fe^en würbe.

SDenn wir nun unferen formalen oberflen ®runbfa£ bec

reinen practifchen Sßernunft ‘(al# einer 2l»tononiie be# ®iüen#)

mit allen bi«hevigm materialen $)rincipien ber ©ittliehfeit

rerglettben, fojfbnnen wir in einer ?atel alle übriae, ol# fob

d)e, baburd) roirflid) juglatb alle mbglicfie onbrre ^äü«; außer

einem einzigen formalen, erfcb&pft ftnb, »or|ieüig matten , lunb

foburd) ben 2tugen r
d)ein t weifen, boß »ö oergeblid) Up, fut

nad) einem anbern Trincfp, alö bem je|t »orgetragenen, uro»

jufeten. — 3llle mögliche S!ießiminung«gtünbt be« ÖBilten«

fmönemlid)entweberblo«fubjectiüunbalfoempirtfcb,oberaudj

objectiounö rattonal; beibeaberentweberäußere ober inner#.

spraefi*
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70 1. I. ^<mptf!;QßpnWtt@tunb(tl|«i

Sie auf ber tinfen ©eite ffefjenbe finb in«gefami cmple

rif^> unb taugen offenbar gar nicht jum allgemeinen ‘Princtp

ber ©ittlidjfeit, 2lber bie auf ber rechten ©eite grünben

fid) auf ber SSernunft, (benn SSoüfommenheit, al« 25efd>af<

fcubeit ber Singe, unb bie h&djfte 23oUfommenljeit inßub#

fiang vorgefMt, b. i. G>ott, ftnb beibe nur bureb SBernunfte

begriff* ju benfen.) Mein ber elftere begriff, nemlich ber

TOo!lBorm«enf)eit, fann enttreber in tfjtomifcftcr ©ebene

tung genommen »erben, unbba bebeuteter nid)t«,al« ©olle

ftdnbigfeit eine« jeben Singe« in feiner 2lrt (tran«fcenbentalej^

ober eine« Singe« blo« al« Singei überhaupt (merapbpfifdje),

unb bavon fann .hier nicht bie Siebe feytw Ser ©egrijf ber

SMfommenhcit tnpractifdjer©ebeutung aber if! bie $aug«

.

Iid)fe»t, ober 3utäng|id)feit eine« Singeitju oüerley 3mecfeo.

Siefc fQoflfomntenheit, al« Sefdmjfenljeit beei SOienfdien,

foigiid) innerliche, ift nicht« anher«, als fEalent, unb, »a«

biefe« fiÄrft ober ergdnjt, ©efifucfliebfeit. Sie &M>fte

S8ollfommenhcitm©ubftang,b. i, öott, folglich dit|}etlid)e,

(in practifcher Xbficht betrachtet,) ift bie 3uldnglichfeit biefe«

SBefeu« ju allen Swccfen überhA.ftpt^. SBenn nun alfo am*

3»ecfe vorher gegeben »erben mäffen, in ©ejiehung auf »e(i

ehe btr Scgriff ber üollFotrmJcii|)ett :

(ei»«r inneren, an un*

felbfl, ober einer äußeren, an @01(7-) allein ©efhmmungae

grunb beajäBiüen« »erben fann, ein 3»ccf aber , als Object,

»eiche« vor ber 2Biüen«bcfümnutng burch eine practifd)* Siegef

»orhergehen unbbenörunb ber «Dtbglichfeit einer foldjen ent»

polten mufj, mithin bie iTTatcvie be« SBillen«, al« ©efhme

tnung«gvunb beffelben genommen, jeberjeit empirtfeh ift, mite

hin jum epicunfcben ‘Princip ber ©iücffelig!eit«lehre, niee

mal« aber jum reinen Sernunftprincip ber ©ittenichre unb

bev ‘PfUdjt bienen fann, (»ie btnn Talente unb ihre ©*fbw

btrung
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berung nur, weil fie ju 93ort^ei(en be« Seben« beitragen, ober

bet SBifle GSotteö , wenn €in[timmung mit ihm, ohne votier»

gehenbe« »on beffen 3bee unabhängige« practifcße« ‘Princip,

)um Objecte be« 2BtHen« genommen worben, nur burch bit

<5lüd?fcUgfeif, ble wir baaon erwarten, S&ewegurfadje bef<

felben werben fönnen,)fo folgt erfilid), baß alle f>iec aufgei

fieflte girincipien material finb, grpcytcns, baß |Ie alle mbg«

liehe materiale ^rincipten befaffen unb barau« enblich bet

Schluß : baß, weil materiale girincipien jum oberjien@itten<

gefefc ganj untauglich ßnb, (wie ;bewiefen worben,) ba« for»

male practifcfcePfincip ber reinen SSernunft,nach welchem

bie bloße form einer burch unfere Sttajelmen möglichen aUgei

meinen ©efefcgebung ben oberften unb unmittelbaren 3?e|tinu

tnung«grunb be« SBillen« ou«machen muß, ba« einjige mögt

lidjc fei;, welche« ju categorifchen ^mperatioen, b. i. practii

fchen ÖJefehen (welche ^»anblungen jut Pflicht machen), unb

äbeth«uptium $rincip ber ©ittlicßfeit, fowohl in ber 95euw

theilung, al« auch ber tfnroenbung auf ben menfchlichen 2Stb

len, in $e(timmung beffelben, tauglich ift.



78 I.3Q« l. B3« I, J&auptfl. Konten

v

,
©0» be*

-**•.?••'. . . . Ji « •
’ »

Qcfett-ttto it bet (Brun bfä
W «inen practtfct)en Vernunft,

«^iefe 5lnal»tif t|ut bar> ba§ reine Setnunftpractifä

fepn/ b. t. für ftch, unabhängig t>on allem (Empirifchen/

ben SßtHen beflimmen fbnne — uno biefe? jwar burc&

ein gactum, worin fief) reine Sßcrnunft be» wnö in bet

$haf practifch bemeifet, nemlid) bie 2it>tonomie in bet»

©runbfage bet ©Ittlichfeit, wobuech fie ben 2£illen jur

Spat beffimmt.. @ie jeigt jugleich
f b«§ biefe$,

gacmt» mit bem ©ewu&tfei>n ber geepheit be$ 2ßiöen$

unzertrennlich oerbunben / ja mit ihm einerle? fep / WW
i>urch bet SSiöe fine? »ernnnftigen Siefen?, ba<Se «l£<

|Ut ©inneuweit gehörig, ftch/ gleich anberen wlrffatr

men Urfachen, nothwenbig ben ©efe^c» ber ^aufalitit

Unterworfen, erfennt, im fpraefifchen,/ bod) zugleich ftc$

<tuf eine? anbern ©eite/ »emlich alö 4fi3efen an ftch

felbff/ feine? in einer intrlltgtbelen $rbnung ber Swinge

heüimmbg«» S>afepn$ hemy&t ifl / zwar nicht einer be«

fonbern pinf^auung feiner felbfi, fonber» gerpiffen bp<

»amifchen. ©efe$en genwfj/ bif bie <|aufalitat hcfielbe»

in ber ©innenmelt beflimmen fbnnen benn, bad gren*

Jeit, wenn (Je un? bcpgelegt wirb/ »n? in eine intefli*

gibele Orbnnng ber Singe herfe^e/ tft gnbcrwertS (ine

reichenb bewiefe» worben*

SSJctm

Digitized by Google



fcet reinen practffchen Sßerminft, j%.

SBenn wir nun bamit ben anaiptifchen $h«U bet

fritif ber reinen fpeculati»«n Vernunft »ergleichen, fo

jeigt (ich ein merfwurbiger (jiontraß beiber gegen eine

anher, SRid)t ©runbfäße, fonbern reine ftnniicpe Sin*

fc^auung (Svaum unb 3«*0 war bafelbfi bal erfie

£)atum, welcpeö (Srfenntniß a priori unb jwar nur für

©egenjianbe ber Sinne möglich machte. — Spnth«

tifche ©runbfafce au$ biogen Gegriffen opne $lnf<hauung

waren unmöglich , vielmehr fonnten biefe nur in 35«*

)iepung auf jene
/
welche finnlicb war / mithin auch nut

auf ©egentfanbe möglicher (Erfahrung jflattfinben/ weit,

bie begriffe be$ SJerlianoeg, mit biefer ülnfchauung »er#

bunben , allein baäjenige (Erfenntnig möglich machen /

Weiche! wir (Erfahrung nennen, — Ueber bie €efa$#

rungögegenjiänbe &inau<S , aifo »on gingen ala SRou#

menen/ würbe ber fpeculatioen Vernunft alleö (pofitiec

einer 0rfenntnijj mit »böigem Rechte abgefptochen. -»*

£>ocb leiftete biefe fo viel, bafj fie ben begriff berSIou#

menen , b. i« bie Sfööglicbfeit/ ja tRothwenbigfeit ber#

gleichen ju benfen, in Sicherheit fefcte/ unb j. bifc

grepheit /
negati» betrachtet / anjunebmen , aW ganj

»erträglich mit jenen ©runbfagen unb SinfchrÄnfungett,

ber reinen theorettfehen Vernunft , wiber alle Sinwärft

rettet«/ obn« hoch »on folgen ©egentfänben irgenb et#,

wag heliimmteg unb «rmeiternbeg ju erfennen ju geben/,

jnbem fte »ielmehr alle Slubficht bahitt gänjlichi’.ab#.

fchmtt. i
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Dagegen giebt baö moralifcbe ©efe§ , wenn gleich

feine Stußfld^f/ benno# ein fcblecbterbiugS au« allen

SDatiö ber ©innenweit unb bent ganzen Umfange unfe*

reS tbeoretiföen BernunftgebraucbS unerffärlicbeS §<w

ctura an bie #anb , bag auf eine feine 93er|ianbeSt»eft

fflnjeige giebt, ja biefe fo gat pofittt> beftimmtunb un$

etwas een igr
, nemlicb ein @efe£ ,

etfennen läge.

DiefeS ©efe§ fall bef ©Innenwelt, als einer finit*

Ifcbcn 9?afUf, (wa$ bie bernfinftigen SEBefen betrifft,)

bie gorm einer SSerflanbeSwelf b.' i. einer flbcrftnnft-

<b'en Fallit berfcbajfen, opne boeb jener ihrem sföecba;

niöm SSbbrucb ju tgun. 9?un ifi tßafur im allgemeinften

ffierftanbe bie ©jrifienj bet öinge unter ©efefcen. Sie

ffnnlicbe Siatur eernünffiger SSefen überhaupt ift bie

<&ifienj berfelben unter empirifcb bebingten ©efefcen,

ntit&in für ble33ernunff«f)eteronomie. £>ie überfinne

(ft$e Statur eben berfelben SBefen i(t bagegen ihre <Epi#

fWnj nach ©efefjen, bie bon aller empirifc&en ©ebingung

iniabbängig jlnb, mithin jut Sfotonwme ber reinen

©ernunft gebären. Unb, ba bie ©efefce, nac$ welchen

t>«S SDafepn ber Singe bom (grfenntnig abbängt, pro#

ctifch ftnb ; fo i|f bie überfinnllcbe Statur, fo weif wir

un$ einen ©egriff bon ihr machen fännen, nichts an»

bfrs, als etne 9?atur unter öerStotonomie ber rei-

nen praettfefcen Qßernunft. £>as @efe$ biefer Hoto*

»romie aber ifl baS moralifcf>e ©efeg; welches alfo baS

©runbgefefc einer überfinnlicben Stotur unb einer reinen

**'*
©er«
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ffierfianbf#»elt if! , beten ©egenbilb in Der ©Innenwelt,

aber bocf) jugleicfc o$ne 2Jbbruc$ bet ©efefce berfelben t

efifiiren fott. SJian fonnte jene bie urbtlt)Iid)< (na-

tura archetypa) bie wir b(o$ ln bet Bernunft erfen*

nen ; biefe aber , weil fie bie mbglic&e SBirfung bet

3bee bet erbeten , a(# 25ejiimmnng$grunbe# be# 5Bi(*

lenö, entgift, bie nacbgebilbete (natura ectypa) nen*

nen. £>enn in bet X&at berfegt un# ba# moraltfc^et

Brfeg, bet 3bee nach, in eine Statur, in »eichet reine;

Bernunft , wenn fie mit bem i&t angemejfenen pbtjft*

fcben Bermbgen begleitet »&re, ba# fcbcbfie ®ut $tt*

ootbringen würbe, unb befitmmt unferen öBiHen bie-

§orm ber ©innenwelt, alö einem ©anjen bernüuftig«

SEBefen, ju ert&eifo»* rv '

» . • •
• • • • -t r* C . «

j

£>a§ biefe 3bee mitflicg nnfeten SBittenäbeflim»

mnngen gieicbfam alö Borjeicbmtng |um SDtuffcr liege/

betätigt bie gemeinte 3iufmerffamfeit auf fiel) felbji.

\ \
'* ' •*

;

f ' 'SBenn bie ®?ajeimc, nach bet i<$ ein 3<ugnif» ab*

julegen gefonnen Mn , burc& bie prattlfcbe Bernunft ge*

prüft wirb, fo fefje i$ immer barnaeb , wie fie feptt
1

würbe , wenn fie alä allgemeine# Staturgefefc gblte«

& ift offenbar, in biefer 2lrt würbe ti jebermann jnt

SBabrbafttgfeie r neigen. «Denn rö fann nicht mit

ber SiHgemeiiijjeit eine# Siaturgefefce# befielen , 3fuI*

Jagen für beweifenb unb benno<$ al# oorfefclicb unwahr

gelten ju (affen. <£ben fo wirb bie SRapime, bie ich in

Sütt-
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Slnfebung 6er frepen -Difpofieion über mein £eben ttt$t

me , fofort beftimmf , wenn ich micf> frage , wie fle

ftpn müßte r bamit ft cf) eine Statur nach einem ©efefce

berfelben erraffe. Offenbar würbe niemattb in einer

fbf^ea Stator fein Sehen tt)ill?ül)rficf> enbigen ftrineiv

benn eine fob^e SSerfaffung würbe feine bfeibrnbe 3ta*

turorbnung fepn, unb fo in allen übrigen gäflen. Sßu«

ifl aber in ber wirflicben Statur
, fo wie fie ein ©egen*

ffanb bet «Erfahrung iff, ber frepe 2Sifle ui$t non felbff

in folgen firnen beflimrot , bie für fteft felbfi eine

Statur nach allgemeinen, ©efeßen grünben fönnten, ober

euch in eine foicbe, bie nach ihnen angeorbnet wäre,

t>ott felbfi paffetenj oiefmebt finb eg $rioarneigungen ,j

bie jwat ein Staturganjeg nach pafbologiföen (pbbfie

fcb*n) ©efefcen, aber nicht eine Statut, bie allein bureb

unfern SBiHen nach reinen practifcbeu ©efe&en möglich

Ware, auömacben. ©leicbwol finb wir ung bureb bie

SSernunft eineg ©efefceg bewußt, welchem, afg ob bureb

'

unferen SBiUen jugleicb eine Staturorbnuug entfpringeu

müßte, alle unfere firnen unterworfen finb, 8Uf«

mnß, biefeg bie 3fbec einer nicht empirifcb f gegebenen

unb bennoeb bureb grepheit möglichen, mithin über*

flnniicben Statur fepn ,„ber wir, wenigffeng in practi«

Wer $fjieb«ng, objectioe «Xeajitüt geben, weil Wir fie

«(g Object unfeteg SßJiBeng, ajg reiner rernünftigep

Sßcfcn anfeßen,

ß .*»
• , ,

'

£er
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•Oer Unter *c&ieb alfo j»ifc$en ben ©efefcen einer

Katar, weiter Der unterworfen ifl, unb einer

Statur , t>ie einem Villen (in 9Jnfe$ung beffm, »a*

©ejieljung beffelben auf feine frepe £anblungen $at)

unterworfen iff, betupf barauf, baß bep jener bie Ob*

fnte Urfac&en ber Sorfletlungen fepnmöffen, bie ben

tQIQen befiimmen, bep biefer aber ber SSiHe Urfahr

ton ben Objecten fepn foH, fo baß bie SaufalitÄt bejfeli

ben ihren $5efiimmung$grunb lebiglich |in reinem Ser«

nunftoerm&gen liegen Qat, tvelcfyeö be$$alb auch eine

»eine practifche Sernunft genannt »erben fann.

, \ • r «

©ie j»ep Aufgaben alfo : »ie reine Sernunft

einerfeito a priori Objecte etfcnnen, unb »ie fie an»

fceretfeitO unmittelbar ein ©efUmmungögrunb be$ 92(1#

lenö b. i. ber Saufalität bes Vernünftigen SSefenS in

ütnfebung ber ÖBirflichfelt ber Objecte (bloij burc& ben

©ebanfen ber SHUgemeingültigfeit iprer eigenen »Kapi*

men als ©efe&eö) fepn fbnne, finb fefir verhieben,

©ie erfie, als jur Stitif ber reinen (peculattoert

Sernunft gepbrig, erfobert, baß juvor erflärt »erbe,

»ie 21nfcpau ngen , ohne »eiche unS ubecaß fein Obe

ject gegeben unb alfo auch feines fpnthetifch erfannt

»erben fann, a priori ntbglich (inb, unb ihre *21up6fung

fällt bapin auS, baß fie inOgefamt nur ftnnli<f> fepn,

baper auch fein fpeculativeS ©rfenntntß ntbglich »erben

(affen, baS »eiter ginge, a(S mögliche (Erfahrung reicht,
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unb bag bog« alle ©runbfdge jener reinen practif$en

ffiernunft uic$f$ weiter auöri^ten
,
alö grfabrung, ent#

Weber oon gegebenen ©cgentfdnben, ober benen, bie

ins Unenblkfje gegeben werben migen,, niemals aber

boUjidnbig gegeben ftnb, möglich ju machen.

Sie |wepte, alö jur <£rlfif ber practifcbcn Set»

nunft gegbrig, fobert feine (grfldrung, wie bie Objecte

brP Segefirungöoermbgenä m&glicb finb, benn baä

bleibt , a($ Siufgabe ber t$eoretif$cn iftaturfennttiig,

ber Sritif brr fpecuiatioen Bernunft iberlaffen, fon»

bern nur, wie Sernunft bie SJiapime beö 2Biflenö be#

fiimroen f&nne , ob e$ nur »ermitteln empirifcber So»
* •* Mf .

fleüung, alä Seffimmungögrünbe , gefcbege, ober ob

auch reine Sernunft practifcb unb ein ©efeg einer mbgr

licken, gar nid)t empirifö erfennbaren, 3?aturorbnung

fepn würbe. Oie 3R5glicbfeit einer foldjen überfinnlie

r$en Statut, beren S&egtiff jugleiei) ber ©ruub ber

©irfliebfeit berfeiben burefc unferen freprn SB'tten fepn

fbnne, bebarf feiner 2Inf<$auung a priori (einer intele

tigibelen SBelt) , bie in biefem gaüc , afä überfinn(icf)

,

für und auch unm&giicb fepn mügte. Oenn eö fomrnt

nur auf ben SejTimmungtfgrunb te$ SBoBett^ tn ben

Sföajcimen beffelbenjan , ob jener eraplrifc&, ober ein Se#

fltijf ber reinen Sernunft (oon bet ©efegmagigfeit ben

felben überhaupt) fep, unb wie er ie$fercö fepn fonne.

Ob bie Saufalitüt beäSBiQenä jur SBirflicbfeif brr £)bi

irrte }u(an$e, ober nicht t
bleibt ben tjjeoretifc&en <prin*

cipien

/

Digitized by Google



£>er retiten practifc&cn QJetnunff. 7*7
/

tipien ber ©ernunft ju beurteilen ü&ertafTen , ali Uw
iptfuc^ung fcet SHoglicpfcit ber Objecte bei QBoUeng/

bttett Slnfcpauung o(fo in btt practifcben Aufgabe gar

fein Moment berfelben autfmacf)f. 9lur auf bie 5Bil» v

lenebeftimmung unb brn ©eßimmungSgrunb ber SKa#

firne befielben, al$ einetf freien SBiflenö., fornrnt f$

hier an, nic$t auf bet» (Erfolg. Senn, »enn brr

nur für bie reine Vernunft gefegmllgig ffi , fo mag ef

mit bem QJermögen belfelben in ber 2Ju$fü&rung ßefjen,

wie etS mode, ti mag nach biefen SRapimen ber ©efeß#

grbuttg einer m&glic&en SRatur eine folcfce mirflicb bare

auö entfpringen’, ober nicpt, barum befämmert !?<$ bie

(Sritif; tieba unterfuc^t / ob unb toie reine ©ernunft

practifö r &• <• unmittelbar 2BidenbejHmmenb , fepn

f&nne , gar nufct.
f

3tt biefem ©efcbdffte fann fie alfo o$ne Sabel unb

muf fie oon reinen practiföen @efe§en unb beren SBirf*

liebfeit anfangen, ©tatt ber Slnftbauung aber legt fie

benfelben ben ©egriff ibreö Dafepnö in ber intedigibfleft

SEBelt , nemlicb brr grepbeit, jum ©runbe. Denn biefer

bebeutet nieftttf anbtrö , unb jene ©«fege ftnb nur ,itr

Sejiebung auf grepbeit beö SBidcnd mbglicg, unter

Sßorauäfegung berfrlbrn aber notbroenbig, ober, umge«

febrt / biefe i(i notbmenbfg , weil jene ©efege, alf

practifobe ^ojiulafe , notbmenbig ffnb. SBie nun bie«

fei 9*e»u6tfepn ber moralifeben ©efege, ober, welche!

einerlei? ijt, bai ber grepbeit, m&glicb fep, lägt {?<$

, nicbf
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nic^t weiter erflaren / nur bie 3uiü|figfeit berfelbett itt

ber tfjeoretifcbcn Kritif gar wof>I bertheibigen.

Dir (Sppofifton bei obecffen ©runbfaßeä ber pro*

ctif$en .SSernunft ift mm gefAcfjen , b. I. erßltcb/ tvatf

er enf&alte, bajj er günjlicb a priori unb unabhängig

bon empirifebtn Iptincipien für (ich beliebe / unb bann/

Worin er fty t>on aßen anberen ptactifd)en ©runbfagett

liftterfcheibe, gejeigt worben. $D?it ber ©cDtlCttott/

b. I. ber SÄeebtfertigung feinet objeceium unb aDgemrf»

Sen ©ülfigtett unb ber Sinjtcbt bet ®?6glictfeit eine*

folgen fentfirtifeben 6a|rtf a priori , barf man ui<$t

fo gut fortjufommett (jojfen , als tß mit ben @runb#

fügen betf reinen t^eoretifc^en ©erftanbeg anging.

Denn biefe bezogen fteg auf ©egenftünbe mogliger <£r#

fafcrung , nemlicb auf Srfchelnungen , unb man tonnte

beweifen/ ba£ nur babutcb/ bajj oiefe Srfcbeinungen

ttacb SDtaafjgabe jener ©efege unter bie Kategorien ge#

braebt werben
, biefe Scfcgr uUngen aiä ©egentfünbe

brr Erfahrung Ctfattnt werben tonnen/ folglich aße

mbglicbe (Erfahrung biefen ©efegen angemeffen fepn

ntäjfe, (Einen folgen ©ang fann teb aber mit ber De#

buction beö moralifcbrn ©efegeä mebt nehmen. Denn

rt betrifft nicht ba« Srfenntnijj »on ber ©efegaffenbeit

ber ©egenftänbe / bie ber Vernunft irgenb wobureg

anbetwertg gegeben werben mbgett , fonbern ein Sr#

fenntnif/ fo ferrt eö ber ©runb bon ber Sjifienj ber

©egenfianöe feibff werben fann unb bie ©ernunft bur<$

'• •
• bie«
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btefelbe -€aufdlitaf itt einem ternünftigen ©efftt fjaf/

b. i. reine aßernunft/ Die al$ ein unmittelbar ben äßit*

len beßintmenbeö Vermögen angelegen werben fann,

Eßün i|l aber alle menfd)lid)e €ini‘cf)f ju (Enbe/ fh

halb mir $11 ©runbfraften ober ©runöternt&gengelatw

getflnb; benit berert 5)?6glid)fcit fann burd) nickte bei

griffen, barf aber aud) eben fo wenig beliebig erbittet

unb angenommen Werben* ©aber fann uns im tl;eo*

retifd;en ©cbrauä>e ber Vernunft nur Erfahrung ba$u

berechtigen, fie aitjuneljmen. £>ief<** Surrogat/ flatt

einet £)ebuction au$ (Erfenntnißqueüen a priori, empi*

rifct>e 3>eweife anjufugren, ift uns gier ober in Ulnfegung

beS reinen practiftycnaBerhtmfctet.t’bgenS aud)benonw

men* Senn, was ben SSeWeiSgrunb feiner 23irf(ich*

feit bon ber (Erfahrung gerjuboleit bebarf/ muß beit

©vunben feiner 9ft6glid>feit naef) bon <Erfai)rung$ptin*

ctpieh abhängig fepu / für bergleidjen aber reihe unb

boef) practifd)e Vernunft fegon i^rcö Begriffs wegett

unmöglich gehalten werben fann* 2lud> »fl ba$ rnora*

lifcfje 0efeg gleidffam als ein gactum ber reinen 3ßeri

ttünft/ beffen Wir une a priori bewußt ftnb unb Welcf>c$

öpobictifd) gewiß ifl /
gegeben/ gefegt/ baß Inan aud>

ln ber (Erfahrung fein SScpfpiel/ ba cS genau befolgt

märe; auftreibett fomtte* 3llfo fann bie objcctioe

Övcalitat bee moraltfdjen ©efegee burdj feine £>cbücfiött/

Curd) aßc Slnßrehgung ber tbeöretifd)en/ fpeculdtioeti

ober empirifd) unterftugten äßernunft/ bewiefen/ tlttb

Janttf (Jrit* b- »tact. SJetn. § alfy
t
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alfo, wenn matt auch auf bi« apobictifd)e ©etmßfjeit

5ßct$id)t tljuu t-ooßte/ burd) (Erfahrung beflatigt Unb

fo a pofteriovi bcwicfcn »erben, Imb fic^t benno<$

für ftd) fclbfl fcjl.

gttrag anbcreg ab« unb ganj 23tberftnnif<$e«

«ift an bie Stelle bicfcv* t>cr<jct>üct> gefugten £>ebuction

&eg motalifd)<n principe ,
nemlicb, baff ti umgefebrt

felbfl jum^rincip ber Scbuction eineg unetforfcf)licben

Sßermbgettg bient, »eld)eg feine (Erfahrung betudfert/

Die fpccnlatitoe Sßcrnunft aber Cum unter i^ccn cogtnc*

logifd)en 3becn bag llnbebingtc fein« Saufalitat na<#

ju ftnben, bamit fte ftcf> felbfl nid)t »iberfpred>e,) m:t

nigflen^ ale ntoglid) attnebmen mußte, ncmlid) bag bee

grep^eit/ con ber bag moralifctje ©efefc, wclc^ce felbfl

feiner red)tfertigcnben ©rüube bebarf, nict)t blog Die

sjjfbglicbfeit, fonbern bie 3öirflid)feit an SEBefen be»c«

fet, bie bieg @cfe§ alg für fte rerbinbenb erfennen^

£iag moralifd)e ©efeg ifl in ber £b«t «in @«f«§ öec

gaufalität burd) grep^eit/ unb alfo ber 9JlägUcf>feit

einet uberfinnlicbeu 3latur, fo »ie bag metapb>pflfcf)e

©efeg ber ©egebenbeiten in ber <£innen»elt ein @efc$

ber Saufalitat ber ftnnlicf>ett 3latur »ar, unb jene*

beflitnmt alfo bag
,

trag fpeculatioe fpbü°f0Phi« unbe*

fiimmt lafTcit mußte, ncmlid) bog ©cfe§ für eine Sau#

falttat, bereit begriff in ber lotteren nur ttegatto mar/

»nb Perfd)afft biefern alfo ^ucrfl objeettoe SRealität.

£>iefe
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SMcfc 2lrf Pon Stebitio beß moralifcben (Befegeß/

ba eß felbft alß ein Ißrincip Der Sebuction ber grep#

|eit/ alß einet (Jaufalitat bet reinen SSernunft/ aufge#

(feilt trirb/ iff, ba bie tbeoretifebe SJernunft n>enig(7ert^

bie €0?&gIic^feit einet grepbeit anjune&ttien genßtbigt

mar, ju grgänsung eines $8cburfnitj*ß berfelben, jfatt

«Qer üiec^tü'ttigiing a priori p&üig {jinreid)enb. Semt

baß njoraiifcf>e (Sefefc bemeifet feine Dicalität babureb

tueb für &ie Gritif bet fpeculatiPen Vernunft genug#

t^uenb/ baf) eß einer bloß negatip gebackten (Saufalität,

beten SJfoglicbfetf jener unbegreiflich unb bennoch fit

aniunebmen notbig trat/ pofttipe i8c|?immung
, nera#

lieb ben Qjegtijf einet ben SBiUen unmittelbar ,burcb

bie 23ebtngung einer allgemeinen gefehlten gorm fei#

ner Seimen, beftimmenben Vernunft biujufügt, unb

fo ber ©etnunft, bie mit ihren 3&een, menn fte fpecu#

latiP ^erfahren mollte/ immer überfcbmenglich mürbe/

jum erftenmale objectioe, obgleich nur practifche ;Xea#

litat ju geben Petmag uttb ihren tranefcenDenten @e#

brauch in einen immanenten (im gelbe ber Qfrfaty,

rung burd) 3been felbjf mirfenbe Urfachen ju fepn, Per#

mattbeit.

Sie SBejtimmung ber Saufalitat ber 2Bofen in bet

©innenmelt/ alß einer fofdjen / fonnte niemals unbe#

bingtfepn, unb bennoch muff eß ju aller Dveibe ber3>e#

bingungen notbmenbig etmaß Unbebingteß/ mitbin auch

eine fid) günjlich pon felbfi befiimmenbe Saufalität ge»

£ 2 ben.
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«4 Sßonbert ©tunken
i

Un. X>.iT;er war 61e 3bcc bet gtepüeif, «I* ein(* ®nt

mfcgcn* abfelutet Spontaneität, nid)t ein £eburfni£/

{entern IMS tyren 35?&gfi$feit betrifft, ein anah»

tifebet ©runbfa§ bet reinen fpeeulatioenSBernunft. 21k

Win, ba cg fd)le$tetbingg unm&glicl) iftr i$t gernajj ein

©epfpiel in itgcnb einet (Erfahrung &n geben, weil un«

tec ben Utfacljcn bet Singe ,
aig erfc^cimmgcn, feine

SSeflimmmtg bet Saufalitat> bie fcJ>lecf>tecbingö unbe#

bingt wäte, angetroffen werben fnnn, fo fonnten wie

nur ben ©eöatlfen »on einer fcepbanbclnben Utfaclw

wenn wir biefen auf einSöefcn in bet ©innenweif, f*

fern eö anbeterfeitg and) a(g ^uumenon betrachtet wirb,

anwenben, bCVtf)Cit'igen, inbem wir §eigten, baft esS

ftd) nid)t wiberfpted)e, alle feine £anblungcn als pf>)*

fjfd) bebingt , fo fern fie ©tfeheinungetr jinb, nnb boef)

jnglcict) bie (Sanfaütat betfclben, fofetn bagf>anbel:ibe

5Q3 e feu ein ?Öetfianbeswefen i(f, afö pfjpftfd) unbebingt

«n$nfef)cn, unb fo ben begriff bet §repbcit jurn regu*

IntiPen ^Svinctp bet SSernunft $u machen, woburd) ich

jwar ben ©egenjianb, bem bcrgleicf>en Caufalität bep»

gelegt wirb, gat nicht erfenne, wag et fep, aber hoch

bag £inbetnif? wegnehme, inbem ich einetfeitg in bes

Crflacung bet SBeltbegebenfKiten, mithin auch bet

Jjanblungen tetnunftiger SBefen, bem SRechanigmug

ter$aturnothwenbigfeit,oom2?ebingten jur SJebingung

inö Unenbliche äuruefjugehen, ©erechtigfeit wiebetfah*

ten lajfe, anbetetfeitg aber bet fpccnlatioen SSernnnft

ben
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ben für fte lern» s$lalj offen erraffe A ncmltd) baß 3iu

Jefligi tkf um baß Uitbebtngtc baljin ju petfefjen. 3$
fonntc aber biefen ©eDant'en niefjt realtftren , b. i.

ifjit tiietyt in (Sifetintnif? etneß fc ßattbefnben 2ßefenßA

auf) unr W.oß Pciner SDJ&glicljfeÜ naefy, ncrwanbcln*

gefeit leeren füllt nun reine practifc^e SScrnunffy

burd) ein befUmmteß ®efe§ bet Saufalitat in einer inteU

ligibelen-QBcft* (burd> grepfjeit,) «entlief) baß morali#

fd)c ©e|e£, auß. Jpiebtird) mäctjfi nun jwar bet fpecu*

latinen SScrnunft in Slnfepung ifjrer €infic$t nid)tß |Ujr

aber bod) iu infepung brr 0i$enuig ifcreß problcma#

lifd)cn 25cgriffß ber gre$>eit/ meinem hier ofrjecth)*

«inb obgleitf) nur practifctjc, ' bennoc^ unbejweifelte

fKeaUtäf perftfcgfff wirb, <2elbft ben begriff bcs €au#

faiitüt/ beffejj Slnwcnbung, mithin aud) Sebcufun^

eigentlich nur in SJejirijung auf €-

rfd)einungen, um fte

grfafjrungen jti »erfttüpfen / flattftnbet ,
(wie bi«

£ritif bet reinen Vernunft beweifet,) erweitert fle nicht

ft, ba§ fte feinen ©ebtaud) übet gebaute ©renjen auß*

bebne. £>enn wenn fie barauf außgiengc/ fo müßte fte

jeigen wollen^ wie baß logtfcl)c 23erpaltniß beß ©tunt

beß unb bergofge bei) einer anberett 2trt por 2lnfd>«uü

ung/ ale bie fmnlichc i|iA fpntljetifct) gebraucht werben

füttttf/ b. i. Wie cauiia noumenon mogltd) fep; Wel*
/

«heß fte gar nid)t leifien fann, worauf fte aber auch

*lß practifctjc Vernunft gar. nicht Diücfficht nintmb im

beut fte nur ben ^öejÜmniungüßmnD ber (Eaitfalitat
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bcs SRcnfchen, a fe <2tnnenmefen$, Cn?cld>< gegeben ff!/)

tn öcr reinen Vernunft (bie bacum practifd) heifty>

fegt, unb affo ben begriff bet Urfache felb|i/ non beffett

Slntrenbung auf .Objecte jum SSefjuf theoretifcher ©«
(enntnijfe fie hier gänjUd) abficahiren fann/ (»eil bi«

fee begriff im.net im 2Ser|ianbe/ auch unabhängig t>on

aßerälnfchauung, a priori angetcojfen Wirb/) nicht uw
©egeufiänbe ju erfennen/ fonbecn bie ^aufalität itt

Slnfehung betfelben überhaupt ju beftimmen/ aifo iw

feinet anbern/ al$ practifchen 2lbjtd)t braucht/ unb b«

her ben Sße(iimmung?gtunb be$ 5BilIenä in bie intettt#

gibele Orbnung bec Oinge periegen fann/ inbem ft$

jugleid) gerne geweht/ f»a$/ mae bet ©egrijf bet Utfa#

che jur Crrfcnufnijt biefer OUtge fär eine ©cfiimmung

haben n?6gc
, gar nicht ju wrftehen, SDic Saufalitit

in 3lttfehung ber Jpanblungen bee äBillenö in bet ©in#

nentuelt muß fte allerbing$ auf beflimmte 2Beifc erfen#

neit/ benn fonft fbnnte practifche Vernunft ttirflich

feine $h<*t h fet>oebtingen. älter ben begriff/ ben fle

bon ihrer eigenen (Zaufalität alö SReumenon machh

braucht fte nicht theorettfeh jum ißchuf bet Srfenntnif

ihrer hberfinnUchett €fiße:tj ju beftimmeit/ unb a(fo

ihm fo fern SJebeutung geben $u fbnnen, Oenn 95e*

beufung befommt er ohiiebem/ obgleich nur jum

practifd^en @cbcaud;c/ nemlich burchß moralifchc ©er

feg. 2Juch theoretifch betrachtet bleibt ec immer ein

peinet a priori gegebener ä>et|iaube$begcijf/ ber auf

©egen#
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btt reinen ptgctifdjen Vernunft* 17

©egenftinbe angewanbt toetben fann, fte m&gen finit*

lief) ober nicht finnücf) gegeben »erben ; t»ien>ol er im

lefcteren gatte feine befümmte tfjeoretifche SBebeufung

onb 2lnn>enbung fiat, fonbern blo* ein formaler* aber

hoch toefentlicher ©ebanfe be* Söetflanbe* owt einem

Dbjecte überhaupt iff. 7>ie ©ebeutung, bie iljm bie

fBernunft burch* moralische ©efefc oerfchafft, ifilebiglich

practifch , ba nemlich bie 3bee be* ©efefce* einer Saut

falitat ( bcs ©iflen*) fclbft Saufalität hat, ober ihr

J8efl»mmung«gru«b ift. i

II.
•'

?8on bem

SSefugniffe bet* reinen Vernunft/

im practifd>en ®cbraud)e,

ju einer gtroeiferung , Die i&r im fpeculatinen

für fidj nii$t möglich ijf,
•

5(n bem moralifchcn «princip haben mir ein@efefcber

SaufaÜtät aufgejießt, welche* ben ©eftimmung*grunb

ber leiteten über aße ©ebingungen ber ©innentoclt

nwgfefct, unb ben ßBiflcn, n>ie er a(* $u einer inteßigi*

belenSBelt gehörig befiintmbat fet>, mithin ba* @ub*

fett biefe* SEBiflen* ( ben 5Renfcf)en ) nicht blo* al* $u

einer reinen 93erfianbe*welt gehörig, obgleich in biefer
*

JBejiehung al* uit* unbefannt (wie e* nach ber Sritit

\ § 4 &«
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t>er reinen fpeci’latireti SSernunff gefct>ef>cn fonnte) ge*

b<x i)h' fonbern ißn aud>in2lnfebung feiner eaufaiitaf*

beemitthfi einco ®rfe$e$ , »älcßeß ju gas tattern ’Siat

turgefic^ t>ec öinuentoeit gejagt »erben fann, 'bt*

f£mttiU>£‘ clfo unfcrSetcnntniß über t>ie ©retten bei

leiterca-ltlbetUn, »elcf)e rJtimaaßung boeß bie CEstrif

ber reine» Vernunft in alle; tipeeuiation far meßtig

ertldrte. Söte ’ifi nun ßier practifcßec ©ebraueb ber

»einen SBeymmft mit ban tßeoretifcfjen eben berfelbett

in 3(nfeßung ber ©renibcfiimmwtg üjres 2>cmtogen$ ju

bereinigen.

SDabiD füllte, bon bemntan fagen fann, baß er

«fle Slnfct^iung becSlccßte einer reinen Vernunft/ »el*

d)e eine giinjli.% Unterfucßung betfclben notfnpenbtg

mußten/ eigentlich anfüng, fcßloß fo. ©er begriff ber

'
tirjach'i ifb ein begriff/ ber t>ie 0?c t^ n>cnt>i^ fc i t ber

•ßetf.’üpfuug ber £; iftcn$ bce SJcrfcßiebenen, imbjtnar,

fo fern ee rcrfcf;ieöen iff, entsaft, fo; baß, trenn A
gefegt wirb , icß erfenne , baß ettraß baron gan$ re»

ftbiebeneß/r b» itet^»enBig.Aud) cjrifiiten müfife. Siotß*

wenbigfeit fann aber nur einer SSertnüpfung bepgelegt

»erben , fo fern ße a priori erfannt »icbi; bemt bie

Craßrung »ürbc pon einer SSerbinbnng ttur }u erfen*

nen geben, baß fic 1*9,1. aber nkftf, baß fie fo notß*

trenbigertretfe fep, 9bm tfi eß, fagt er, unmöglich,

bie jBcrontbnng, bic $»ifcf>en einem .Dingenmb einem

OUöWH, (ober einer 3efttmraung und einer anberat,

r,j ganj
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' / ttt reinen ptactiftf>tn Vernunft. $9

S*nj t>on if)t Si?rfcf)tedcnett,) menn fic nicf)t in bei?

fiUJ)fttef>muitg gegeben werden, a priori und alSnotfje

trendig $u erfentten. 2Ufo ifl der begriff einer Urfacfye

fclbft lügenhaft und betrugerifd), und ifi, am gelinde#

(len danon Ju reden
,

eine fo fern nod) $ti entfdjuldt#

gendc $äufd)ung, da die ©enx>l)nl)eit (eine fitl'jcctidS

SRotl;tt>endigffft) gewiffc Singe, oder ihre 53e(Kmmtm#

gen, öftere neben, oder na .t) einander U;rer €>ificn$

tiad), nie fid) bcpgcfcUet, »aljrjimebmen, imbemierft

für eine dbjectioe SRotfjtrendigfeit in den ©egenftanderi

fclbfi eine fotebe SSrrfnüpftmg jn feigen, genommen,

und fo der begriff einer Utfac^e erfcf>ficf)en und nicht

»ecbtmäfHg erworben ifi, ja attcb niemals erworben oder

beglaubigt Werden raun, Weil er eine an ful) nichtige,

t^imarifdje, bor feiner SScmruft faltbare Q3erfafipümg

fodert, der gar fein Object jemals correfponbtrc»

fann» - @o warb mm jiterfi in Slnfefjimg alles (£r#

fenntniffe8 , da8 die €>tflcn$ der Singe betrifft , (die

3Ratf)ematif blieb atfo daowt nod) au8genommcn,)der

(LQjptrf&miS als die einjige Üuelie der ‘principiett

tingefüf>rt, mit if)m aber jugfeief) der baetefie 0cep*

ticiöni felbfi in2lnfebung derganjen 9i«turwi)fettfd)affc

fafS spbifofdpbie)* »ff fwtnen, nad) foldjett

.©rundfibe«, niemals auS gegebenen Sttftimmungett

ber Singe ihrer C'pifienj nach' auf eine gofgel'ctyfiejjct»,

(denn daju würde der begriff einer Urfacfje, der die

Itothttcndigfeit einer folgen SSerfnüpfung entlüft,

§ 5 erfodert
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erfobert werben,) fonbern nur na<f> ber Siegel ber€i»w

bilbt'ngefraft, d$nlicf)c gdfle, wie fonfl / erwarten^

welche €rwarfung aber niemals fieser iff, ftc mag'auefc

neef) fo oft eingetroffen feptt. 3a bet) feiner SBegebetw

£ett fbnute man fagen : eß muffe etwa$ oor ipe öor#

$ergegangen feon, worauf fte »Ofl)ittenDig fofgte, b. i,

fte muffe eine Utiadj? fiaben, unb alfo, wenn matt

auci) noef) fo öftere §dße fennete/ wo bergleicfycn t>ott

^erging
, fo ba§ eine Siegel baoon abgewogen werbet»

fonnte, fo fönnte man barum ee ni<$t gfö immer unb

notfjwenbig fk$ auf bie 2lrt $utragenb annefjmen, unb

fo muffe man bem blinben 3ufaße, bet) welchem aßet

SSernunftgebraucf) auffwrt, auct> fein Siecht Iaffen,

t»cfct>e$ benn ben ©ceptieiem, in Sl.tfefjung ber »o»

SBirfungen ju Urformen auffieigenben ©ctjlufle, fefl

grunbet unb unwiberfeglicf) ma<$t.

£)ie SKatfjematif war fo fange noef) gut wegge*

femmen, weif #ume Jbaför fcielt, ba§ ipre ©d$e aße

anafptifcf) waren, b. i. oon einer SSefiimmung jur

«nbern, um ber Sbentitdt wißen, mithin natb bem
6a^e bes 3ßiberfprucf)$ fortfcfjritten, (wefc^eö aber

faffcf) ifi, inbem ftc biefmeftr aße fi)ntf>etifc$ ftnb, unb,

obgleich §. 55. bie ©eometrie e$ nicf)t mit ber ^iften|

ber Dinge, fonbern nur ifirer 55efftmmung a priori in

einer möglichen Slnföauung ju t$u« fjat, bennoef) eben

fo gut, wie burcf) Saufafbegriffe, twtt einer ©efiitn*

mung A $u einer gan$ betriebenen ß, af$ bennodj

.

'

i ? ?
•

mit
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mit Jener nothwenblg oerfnupft, übergeht, 316er enb#

lieb mu§ jene »egen ihrer apobictifeben @ett>i§^eit fo

Ijocbgeptiefene SBiffenfcbaft boeb &cm€mpinemu$ in

©runbfätjen, a/.$ bemfeibcu ©ruitbe, warum «£)ume,

an Per ©fefle ber objectitien SRot^tvcnbigfeit iu bem 33e#

griffe ber Urfacbe, bie ©ewohnheit fegte, auch unter»

liegen, unb ftd), unangefeben olle« ihre« ©tolje«, ge»

faßen laffen, ihre fübuc, a priori Sepflimmung ge»

bietenbe 3lnfprücbe berabjufiimmen unb ben 43cpfall für

bie 3lßgemeingültigfeit ihrer Sage non ber ®un|i ber

^Beobachter erwarten, bie al« 3eugen e« boeb nicht

Weigern würbn ju gefielen, baff fte baö, wo« ber @eo»

meter alö ©rimbfüge porträgt, jeberjeit auch fo wahr»

genommen hatten, folglich, ob c« gleich eben nicht

nothwenbig wäre, boeb fernerhin, c« fo erwarten ju

bürfen , erlauben würben» 31 uf biefe SBeife führt

«fjumcn’e <fmpiri«m in ©runbfüöcn auch unoermeib#

lieb «»f ben ©cepticiom , felbff in Slnfehung ber 3J?a#

tbematif, folglich in allem roiffcnfc^dfrticfeen fheorefi»

fegen ©ebrauebe ber fScrntinft (benn biefee gehört ent#

»eber jur ^hßofophie, ober jur aßathemat.f). £>b ber

gemeine Söernunftgebraucb (bep einem fo fcbrectlicben

Umfhirj, als man ben Jrmuptern ber <£rfenntni{j begeg»

»tn fteht) beffer burebfommen, unb nicht oielmehr, noch

unwieberbringlicber, in eben biefe Jerlfopcung alle«

SBiffen« werbe perroicfelt werben
, mithin ein fllltJCf

Miner ©ceptieiöm nicht au« benfeiben ©runbfagen fob

gen
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gen müßt/ (bet frtplicg aber nt»c bte ©ehrten treffe*

würbe/) ba$ »iß jeben fclb(t beuetgeilen taffen. * ;

2Bas tum meine Bearbeitung in ber Cftitif fcer

reinen Setnunft betrifft/ bie $wat bureg jene Jguunifcfye

gweifeUcgte reranlafit Warb; boeg Diel weiter ging/ unb

bat ganje gelb ber reinen tgeoretifegen Sßernunfi im fpw
tgetifegen ©ebratjege/ mithin aueg bfgjenigen, tt>ad

i

man üÖJetapgtjf»? überhaupt nennt/ befaffctc : fo »erfuhr

ict> / in Slnfegimg ber ben begriff, bet Saufalitüt be*

treffenben 3weifef bcö fegottifegen ^gilofopgeit / auf

folgenbe $!rr. Sag «fjunie, wenn er (wie e$ boeg

a«cg fafr überall gefegiegt/) bic ©egenftäubc ber <£©

fagningfürSDtltflf öü fiel) felbfl nagm* bcu begriff

ber Utfacge für trüglicg «nb falfcf)e& Sßlenbmcrf erflat*

te, baran tgat et ganj reegt ; beim bon Singen <m fi<g

ftlbji tmb beten ffiefitmtmmgen alb folcgen fann niegt

eingefegen- werben/ wie barnn»/ weil etwab A gefegt

wirb
/ etwa« anbeireg (' au cg notgweubig gefegt tnm

ben muffe/ tmb älfo fonnte er. eine folcge €tfcnutni&

* priori non Singen an fieg felbft gar nietjt einräumen.

Cinen cwpirifcgcn Urfprung biefeb begriffe fcmwtrbet

fcgarffmnigic Sftann noeg weniger peeflatfen/ weil triefet

jjerabejn ber Sfotgtrenbigfeit ber SSerfnüpfung mibe©

fpridjr/ welche ba$ ßBefentlicge beg BegriffTber 6au*

falitat auemaegt; mithin warb berbegriff in bie Siegt

etflart, »mb ihfeinc0teüe trat bie (iwwogngeit im

«baegten bc4 4aufa öct SSagrucgmungc«» . „ ...

1 - ffuc'
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5Ui$ meinen Unteefucf>ungcn abee ergab ei ftdj/

baff bie (Scgenfianbe, mit benen mit eg in bee G:rfafj>

turtg su tfjun Ijaben ,
feineömcgeo Singe an fn$ felbff/

fonbern bioo €rfct>einungcn finb, unb ba&, obgleich bep

Singen an ftcf> fetbfl gac niebt-abjufeijen iff, jaunmbg*

lid> ifi einjufefjen, »ie, Wenn A gefegt wirb, ei tbiDer«*' -

fprec^enD fetjn foße, ß, »cicbcg oon A ganj oetfci)iebe«

i(l , nicf>t jn fegen , (bie 9tot(j»enbigfeit bee Sßerfnü*

pfimg s»ifcben A afg Urfacfye unb ß alg ßBirfung,) e$

fict> boct) ganj »of>l benfen laffe , ba{* fte a(e (£ef<^>eU

nungen in einet (Erfahrung auf ge»iffe ßßeife (|. SB,

in Slnfcfjung bee 3eitt>ee^altniffe) notb»enbig oerbun*

ben fepn muffen unb nicht getrennt »erben fbnnen,
,

o|ne betjenigen SSerbinbung ju Ifiberfpre^en , t>er*

mittelff beren biefe €tfafjrung mbglid) ift, in »elctyec

fie ©egenftanbe unb unß aßein erfennbar finb. Unb fo

fanb eg ftd> aficf> in betrat: fo, bafj icf) ben SSegtiff

bee Uefacbe nicf)t aßein nach feinet objeefioen Realität

in Slnfefjung bee ©egenftönbe bee (Erfahrung bemcifety

fonbeen ibn aud) , alg Segeijf a priori , »egen bet

Üfiotfjwenbigfeit bee SSecfnüpfung, bie ee betj flc^ füfjrt/

ÖeDuctren, b. i, feine SDJoglic^feit aug reinem SSeeffan#

be, ofjne empirifcf>e üueßen, bartijun, unb fo, nadj

ßßegfebaffung beg (Empirismug feinet Urfpeungg, bit

uneeemeibtiege goige beffelben, ncmlief) ben ©ceptw

ciem, juerjt in Slnfeflung bee SKatur»iffenfcf>aft, bann

auch, »egen beg gauj ooflfommen auf benfeiben ®run#

,
'

b«tt
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94 L i. I. #<iuptff. 9Son ben (Stuntmen

den fofgenben in Slnfeßung ber $0?atfjem<uif, 6eitwr

2Biffcnfcf>aften , bie auf ©egenßünbe möglicher Krfafj*

rung bejogen werben , unb biemit bet» totalen Zweifel

an allem/ waä tbeoretifche SSernunft einjufefjen 6e#

Rauptet/ au$ bem ©nmbe Ijeben fonnte*

* 2lbcr wie wirb ee mit bcr 3lnwenbung biefer Säte#

gorie ber KaufalitüO unb fo aud> aller übrigen ; benn*

ohne fic laßt ftc^ fein Krfertntniß be$ Kj'ißtrenben $u

©tanbe bringen ;) auf Singe/ bie nicht ©Cgenßänbe

möglicher Krfafjtung ßtnb/ fonbern über biefer ifjre

©ren$e pinauä liegen? Senn ich habe bie objectioe

Slealitit biefer begriffe nur in 2lnfefmng ber ©egen-

fiünDc möglicher 0rf«hnmg bebuciren fönnen. 3lber

eben biefeö/ baß ict> ße auch nur in biefem Soße geret#

tet $ibe, baß ich gewiefen pabe/ eß laffen ßcp Daburch

bod) Objecte Denfen
, obgleich nid)t a priori beßinu

$

men ; biefeß iß ei, was ißnen einen ipiafc im reinen

ffierßanbe giebt
,

bott betn ße auf Objecte überhaupt

(ßnnli^e/ ober nicht ßnnliche) bezogen werben. Oöcnn

ettvae nod) feßlt, fo iß eg bie $ebingung Der SlntDCn*

fcung biefer Kategorien/ unb namentlich Der ber Kau#

falitäf/ auf@egenßat;be/ mmfich'bie 2Jnßhauung/ wel#

ä)e, wo ße nicht gegeben iß, bie ülnweniung $um ^e#

'

Ijuf Der thcorettfchen t£rfcnntnig beß ©eger.ßanbeß,

alß SRoumenott/ unmöglich mad;t/ bie al|or wenn ei

gemanbbarauf wagt/ (wie auch in ber Kritif Der reisten

Vernunft gegeben/.) gan|lich berweprt wirb, inbeßen/

* baß
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9$

Da§ Dorf) immer Die objectioe SJealitdt Des» ^Begriff!

bleibt, auch oon $oumenen gebraucht werben fann,

aber ©bne Diefen iBegriff tbeoretifch im minbeifen be#

ftimmen unD Daburcf) ein (Erfenntnijj bewirten ju fom

nett. $Denn, Daß biefer begriff auch in SBejtebung

auf ein Object nicht! Unmögliche! enthalte , war Da«

Durch bewiefen, Daß ifjnt fein 6i$ im reinen QSetfianbe

bet) aller Slnwenbung auf ©egenftanbe bcr Sinne ge»

ftcbert war, unb ob er gleich hernach etwa, auf Oinge

an fid) felbft (Die nictjt ©egenftönbe Der (Erfahrung

fepn fbnnen) [bejogen, feiner 35e)iimmung
, jtir 93ow

fiettung eine! beftimmfett ©egcnftanöe!, jum 95ebuf

einer theocetifchen (Erfenntnijt, fähig »ff, fo fonnte

er bod) immer noch ju irgenb einem anberen (oietleicht

Dem practifchen) SBehuf einer ©efiimmung jur Slhwctw

Dung befielben fdf>tg fepn, welche! nicht fepn würbe,

wenn, nach *£)Ume, biefer ^Begriff ber ffaufalitüt tU

wa!, Da! überall ju benfen unmöglich i|i, enthielte*

Um nun bicfe SBebingung ber Slnwcnbung De! ge#

Dachten IBegriff! auf Sftoumenen auifinbig ju machen,

Dürfen wir nur jurücffcljen, meöroegen mir ntd)l mit

Der StnrcenDung Deffeiben auf Srfabrungägegen#

ftünDe iufrieDen ftnD, fonbern ihn auch gern bonOin#

gen an ftch felbft brauchen mochten. Oenn Da $eigt ftch

halb, baß ee nicht eine theoretische, fonbern ptaCtifche

Slbftcht fcp, welche un! biefe! $ur Jftothwenbigfeit

macht. 3U? Specuiation würben wir, wenn e! uni

Damit
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£4 I. Q3» LJßauptjT. 03onben@rimtfi}iieit

baroit oncty gelinge , boep feinen wahren (Erwerb in

Stetucfcnntnig unb übcrpaupt inänfepung bet ©egen?

fjattbe, bie un$ irgenb gegeben »erben mbgen, maepen^

fonbern aßenfaßs einen »eiten ©cpritt oom <5innlicp#

Peblngten (bcp »elcpem ju bleiben tinb bie tfette ber

Urfacpeit fleijiig burepjuwanbcrn »ir fo fepon genug ju

tpun paben) jum Uebcrfmnlicpen tpun tmb uit|er t£c*

fenntnij? non ber Seite ber ©cunbc ju noUenben unö §ti

begrenjen, inbejfen bap immer eine unenbliepe Jvluft

j»ifcpen jener ©renje unb be{R/ »a$ »ic fennen, un#

öuägefttflt übrig bliebe, unb »ir mehr einer eiteln Stag*

fuept, al$ einer grünblicpeu SBi&begicvbe, ©eper gege*

ben patten» ,
.

'

.

Slufier beht 5Berpältnij}e aber, barin ber

fiänt) ju ©egenflinbett (im tpeoretifepen (Erfenntnifle)

fiept, pat er auep eineö jum ^egeprungeoerm&gen, ba$

barum ber SBitte peipf, unb ber reine SEBiöe, fo fern ber

reine S3er(ianb (ber in folcpem gaße Vernunft peipö

burep bie bloge 93orficßung eines' ©efepeS practifcp iff»

SDie objectine Siealitit eines reinen üBiflenä, ober, »efc

cpeP einerlei ift, einer reinen practifepen SSerminft ijt

im moralifcpen* ©efepe a priori glcicpfam burep etil

gacturn gegeben ; benn fo fann man eine SBißensbcfiira»

mung nennen, bie unoermeiblicp ifi, ob fie gleicp niept

auf empirifepen iprincipien berupt* jgm begriffe eine!

UBiflen« aber ifi ber begriff ber Saufalifdt fepon ent#

palten, mitpin in bemeiucs reinen Willens ber ©egriff

* (fink
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btt reinen pracü'fcfitn SScrnanft, - 97

einer Caufalitat mit grepgeit, b. i. Die nicgt nacgShu

turgefegen beflimrabar, folglich feiner empirifcgen 2ln<

fcgauung, all Seroeifei (einer Sealitit, fägig ift, bene

nocg aber in bem reinen practifcgen ©efege a priori,

feine oijectiw Realität, bocg (roie leiegt einiufegen,)

Bkbt jum Segufe bei tgeeretifegen, fonbern bloi pro»

ctifcgen ©ebraucgi ber Vernunft noOfomnten reegtfere

tigU 3hm ifi ber begriff einei SSefeni, bai freien

ffitflen gat, ber Segriff einer caufla noumenon, unb

ba§ füg biefer Segriff nicgt felbfi »iberfprecge, bafür

ifi man fcgon baburcg gefiebert, bafi ber Segriff einer

ttrfacbe ali ginjUeb «om reinen SÖerftanbe entfprungen,

jugleitg aueb feiner objectinen ÜiealitÄt in tlnfegung ber

©egenfianbe übetgaupt buwg bie Debuctton geftegerg

babep feinem Urfprunge naeg non aßen finnltcgen Se*

tingungen unabgingig, alfo für (Hg auf (ßginomene

nicgt eingefegränft, (ei fep benn, roo ein tgeoretifeger

tefümmter ©ebrautg bauen gemaegt roerben wußte,}

auf £>inge ali reine Serftanbeiroefen aßerbingi anga

»anbt »erben tonne. SEBeil aber biefer ölnroenbung

(eine Slnfcgauung, ali bie jebeejeit nur finnlicg fepn

fann, untergelegt »erben fann, fe ifi caufla noume.

non intlnfegung bei tgeoretifcgen ©ebrautgi ber 93e»

nunft, obgleicg ein mögltcger, benfbarer, bennocg

leerer Segriff. 3hm «erlange icg aber aucg babuwg

nitgt bie ©efcgafengeit einei SCBefeni, fo fern ei einen

reinen SBißen gat, igeowifeg 411 fennen; ei ifi mir

; ,JNi»te feit. Wer«. © genug,
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genug, H babnrth nur «» &e*eichnen, mit#;

$in nut ben begriff ber Saüfclitfr mit bem be*. gcet*

fjeit (unb »ai babon unjettrennlichrifi, mit bem me*

Mliföen ©efefce, ali SBefWnrnmngögtunbc. berfe(b#«v>

ju betbinbcn; welche 35efugnig'mir, bermige befrei#

nett, nic^t em^itifchen bt^- SBegciff^ bet Uv

fac^c ,
aßerbingl jufteht ,

inbem ify babon feine* «m

beten ©«brauch, al<$ in Sejieljung auf bai moralifche

@ef<ß ,
ba$ feine Siealitit bcjtimmt, b* i. nut einen

fractifchen ©ebtauth ju machen mich befugt halte.

ich, mit £ume’n, bem a&egriffe bet Sau#

falitat ble objectibe SJvealitafim ptaetifchen ©ebraticht

tiitht aflein in Slnfehung ber@ach«n an fich felb|t(öe$

Ueberfinnli^en,) fonbetn auch in Stnfehung bet ©egen?

flänbe bet ©inne genommen:: fo mite et aßet i5c#

beutung berlujlig unb ali ein t^corctifch unmbglichet

S&egtiff für gänjtich unbrauchbar crflarttoorbcn; unb,

t>a bo» nichts pch auch feiw-©cbtauch machen lägt, bet

*ra«tifch*®ebrauch eine* t^«Otetifc^#mc^ttgcn 35egtt#|

ganj ungereimt gewefen. 3lun aber bet SBegriff einet

em?mf<h unbebingten Saufalitit theoretifch jnÄfciee*

(ohne barauf fich föicfenbe Slnfchauung, ) aberimwet

boch möglich ift unb fich «»f ein unbefiimmt £>bject bc*

jieht ,
flatt biefe$ aber ihm boch an bem moralifchen

©efe^e, folglich in practifcher Söejiehung, ^cbeutung

gegeben wirb, fo h«bc ich jwat feine Slnfchauung, bie

ihm feine abjeetibe theorctifche Realität befHmmtq, «bet

.
, § :;nU» Inn: .* . 1 .* »5s*Ä$*
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fccr reinen practffdjcn Vernunft. 99

er $at nichts öeflo weniger wirflichc Slnwcnbung, bie

ftc^ in Soncreto in ©cfinnungen ober SÄafimen barfref#

Jen la§t/ b,.i. practifche 9vcalitaf, bic angegeben wer#

ben fann ; welches benn $u feiner Berechtigung felb|t in

SüfiOft auf SJioumenen ^imreic^etib iff.

Slber bUfe einmal etngcleitete objectine Realität

eines reinen S3er(lanbcsbegritf6 im gelbe beS Uebcrftnm

liehen/ giebt nunmehr allen übrigen Safcgorien, ob*

gleich immer nur, fo fern fie mit bem BcfiirammigS*

grunbe beS reinen SBillcnS ( bem moralifchen @efe£e

)

in nothwcnbigei* Berbinbtmg fielen , auch objectit>ef

nur feine anbere als bloß practifch*an»enbbare9ieali*

m/ inbeffea fie auf Jh £l>retifthe€rfenntniffe bieferSe*

genfi&nbe, als (Einfuhr bet Üßatur berfelben burch reine

sßernunft/ nicht ben minbefien <Einflu§ hat, iim biefelbe

ju /weitern. SEBie mir Denn auch in ber golge finben

»erben, ba§ fie immer nur auf SÖefen als3tUdligen*

Jen, unb an biefeu auch nur auf baS 23erhaltui§ ber

Qßernunft jum <2Billen, mithin immer nur auff

9Jracttf4)C Bejahung haben unb weiter hinaus fi<h

fein €rfenntm§ berfelben anmaafien; waS aber mit ijj#

nen in Berbinbung noch fonfl für (Eigenfhaften, bie
x

jur theoretifchen BorfMunglart folcher überfinnlihei*

Dinge gehören, h£tbebge|ogen »erben mühten, biefe

itlSgefamt alSbenn gar nicht jum Riffen, fottbern nur

$ur Befugtu§ (in practifher 5fbftcht aber ggr jurSRcthf

»enbigfeit) f»e anjuiw^fjeu unb oorauSiufefcen gc^hlt

© 2 werben,
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IOO I. I- 55» U* J&auptjf. 95ort fcem begriffe

»erben, felbft ba, wo m«n überftttnlicfie Sßefen Ca«

@ott) nact) einet Slnalogie, b. i. bem reinen Bernunft*

Petältnifie, befien »ir in 2lnfc$ung bet ftnniicfjen unS

practifty bebienen, unb fo bet reinen tl)eomifct)en2Jer*

nunft btird> bie 5ln»enbung aufs Ueberfinnlidjc, aber

nur in practiföer flbtftt, |unt ftwarmcn inS Ucbere

(d)ivengUct)e nid)t ben minbeften SSorfc^ub giebf.

©er 3n«tytif ber practlfc^en SSernunft

3n>eptc* £>auptftucf.

33 on bent

«Begriffe eine« ©cgentfanU*

Nr reinen practiften Vernunft.

Unter einem Begriffe ber practiften Vernunft »er*

fie$e it bie SorjteHung eines ÖbjectS «IS einer

m6glid)en ©irfung bureb §rep$eit. €in ©egenfianb

Per practifdjen (Srfenntnt, «IS einer folgen, ja fepn,

tebeutet alfo nur bie Bejicbung beS 2BiBenS auf bie

£anblung, babureb er, ober fein ©egentljeil, »irfli^g«

n»acf)t mürbe, unb bie Beurteilung, ob eftoaS ein ©e*

genjianb ber reinen practiften Vernunft fep, ober nicf)t,

l(! nur bieUttterfcbeibung ber SKbglitfeit oberUnntg*

liebelt, biejenige£anblung ju rooUen,n>eburt,»entt

mir baS Bermbgen baju Ritten (worüber bie €rf«$*

rung urteilen mu$), ein gewiffeS Obiect wirllict)»««
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den würbe. Senn bas Object alp bet SBefiimmungP«

grünt» unfcrep SBegebrungPoetmogenP angenommen

wirb/ fo mug bie pbbfifche^6g(t<$fettbeffelben butch

frepen ©«brauch unferet Grafte t>or bet 23eHrtfjeilung/

ob cP ein ©rgenflanb bet ptactifcf)en SSetnunft fep ober

Hiebt/ ooeangchen. dagegen/ wenn ba« ©efe$ a priori

4jp bet Scfiimmungpgrunb bet £anb(ung, mithin biefe

als burch reine practifcheÄkrnunft befiimntt, betrachtet

Werben fann, fo i(i baP Urtjjcil/ ob etwa« ein ©egen«

fianb bet reinen ptactifchen Vernunft fep ober nicf)t/

oon bet Sßerglcid)ung mit unferem phpftfehen Sßermbgen

ganj unabhängig/ unb bie grage ifi nut, ob mir eine

Jpanblung, bie auf bie <£jri|len| elnep Objectp gerichtet

ift, Wollen b liefen, menn biefeP in unferet ©«»alt

»4te/ mithin mug bie moraltfche 5)?6g(tcbfeit bet

^anblung oorangehen ; benn ba ifi nicht bet ©egen«

fianb/ fonbetn baP ©efefc beP Sitten« bet25efiimmungp«

grtmb betfelben.

Oie atteinigen Objecte einet ptactifchen 23emunft

finb alfo ine oom ©Uten unb 53öfen. Oenn burch

baP ergere oetfiefjt man einen uothwenbigen ©egenfianb
'* * * T f

*•* •*’ *• »i j

beP S&egehtungP«/ burch i»<pte bep Sßetabfcheu«

ungPoecmbgenP/ beibep aber nach einem Sprincip bet

Sßernunff. .

Senn bet begriff beP ©Uten nicht oon einem oom

hergehenben ptactif<hen©efe$e abgeleitet »erben/fonbetn

biefem oielraeht jurn ©tunbe bienen fott/ fo fann et

© 3 nup
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nur brr begriff pon etwas fepn , öeffen (Ejcißenj £ufl

perfjeifjt unb fo bie Saufalitdt beg ©ubjectS jur fytxi

porbringung beffelben, b. i. bae 25ege(jrungSoecm6get*

bcßimmt. ©eil es nun unmöglich iß a priori cinjufebetv

»eld)c 23orßcßung mit luffc, »elcf)e hingegen mit Utfr

tu|£ »erbe begleitet fepn, fo (dme eS lebigücf) auf &i
fafjnmg an, eS ausjumacf)ett, mag unmittelbar gut

ober bbfc fcp. £>ie <£igenf$aft bei ©ubjectS, worauf

in 9?ejiebung tiefe Gefahrung aßein angeßeßt »erben

faun, iß baS©efÜf>l ber£uß unbUnluß, algeine bent

inneren (Sinne ange(>6rige 3leceptipitdt unb fo »ftrbe

ber begriff ton betn, »ag unmittelbar gut iß, nur auf

t>ag geften, womit bie €mpfuibung bes Q$ercjnügen$

unmittelbar oetbunben iß, unb ber oon bem fc^lec^tjiiö

Sbfcn auf baS, »ag unmittelbar erregt, afe

lein bejogen »erben nu'tffett. ©eil aber baS bet»

6pracbgebraucf)e fc^on juwlber iß, ber bag #ngcnel)tttc

porn «öuten, tag Unangenehme »om Sßöfen uute#

freitet, unb perlangt baß SuteS unb 23bfeS jeberjeit

burcf) Sßeruunff, mithin burd) begriffe, bie ß$ aßgo

mein mittf>eilen (affen, unb nlcf)t burd> bloße €mpftn*

bung, »cld^ ßcb auf einzelne ßbjetfe unb beren Cm*

pfdngltcbfeit eingefcfjrdnft, beurtfjdlt »erbe, gltlch»#l

aber für ftet) felbß mit (einer SSorßeflung eines Objects

a priori eine £uß ober Unluß unmittelbar Petbunbe»

»erben fann, fo »ürbe ber fpijilofopb, ber ßd> gen&

tfcigt glaubte, eilt ©efujjl ber £uß feiner practifc$&

* 1 £ .° ' $Be*
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^euvt^etlund jun» ©cunbe |» legen/ j}Ut nennen/ ma#

«nißtiltel jt»m Slngenelmen/ unbßWeö/ mi Urfad»

bcrlluani:cf)mlid)feit unb bcö 6d>merjen$ ifi; bcnnbie

Scurtßcilung beö Ser|ü(tnifiH bet SRittcl $u Bmecfen

gehört aHcrbinge jur Sßeenunft. öbglcid) aber 23et#

nunft aöein ^ittd

mit ißren Slbficbteneinivfebenr Cf* b«ß ntan aucf) bett

iSSißen burd) baS Sßeembgen bet 3wde befahren fbnn#

ttr iit&em fte jebetjeit Seflimmungegrünbe be$ Segel#

tuttg&ermogenä twcl^Huipiettfinb^ fo mürben bo<&

?
lie practifcfan «Kajümett/ bie auä bem obige« Segriffe

bc$ ©Uten bloä alö «Kittel folgte«/ nie etma$ füt fic|

fclbfi#, fonbetn immer nur irtjent» tDOju # <5ute$ jum

!©egenjlanbe bee «ffiißcnä .enthalten : ba$ ©ute mürbe

jeberjeit bloö ba^ üRü§Ud)e fet)« /
unb ba$/ moju e$

nuöt/ müßte aßemal außerhalb bemSßJißen in ber €m#

jpfinbung liege«. SBenn biefe «««/ «1$ angenehme

Cmpfatbung/ »om Segtiffe be$ ©Uten untergeben

»erben müßte/ fo mürbe cs überall niefaä unmittelbar

gutei gebe«/ fonbern ba$ ©utc nur in ben «Kitteln $u

i«t»a*«nbeetti/ nemlic| irgenb einer SUnneßmli^feit/ ge#

fiicfa »erben müffen«

€$ ifi eine alte $ormel ber (Schulen : nihil appe-

timas, nifi fub ratione bonij nihil averfamur, nifi

' ftib ratione mali; uttb fle |«t einen oft richtigen/ aber

<md> bee <Pßilofop|ie oft feßr nftcfaleijigf# ©ebpaueb/

^«wU We IMbtütfe befbom «nb raalteine^mepbeu*

?> /
.V
@ ^>»«ew >ne»v.
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tigfeif ttitfaltm, betraft Oie £infcf>rÄ»fuft <5 bet 6pr<u$e

ecf)ulb ift, Md} Weichet? fie timtboppetm (Zitme&fh

$i$ fftiö unb bafel bie practifchen ®efe|e miPemeibli<h

<»ttf®^r«a&cf» (l«DW/^ttb Dle^ilofp^tr^i« itn@ebrau*

<fyt berfrtben gar »o^i 0« 18eefci>iebctt^«if &eö $5egrtfft

et> berttfelben Sorte Uw« n*rb«tt, aber bod& feine beforo

t>ere Üluebcucfe bafüc ftnben fann, ju fubtile» DiffiiK

«tionen nfctbigen, übet bi« man ftcf) Müfyex nicht einl#

§eti fann, irtbem b«r UttteefcfjrieO burcf) feilten angemef*

feiten 3to«btucf unmittelbar be$ei<h«et werben tonnte. *)
-> . •,.

; ....

!Dfe beutfdje 6pradj« $dt ba$ ®Tötf, bie 9lü$brA<ft

ju beftfcen, welche bieft 93erfcf)iebenl)eit nicht öberfefjeH

{affen, gär Daß, tt>a$ bie Jateiner WU einem einigen

SEBotte bonum benennen/ $at fit jwep fefjr becfd)iebene

S&egriffe, Wttbauch eben foperfc&iebeneaußbrfofe,

bonum bae @HtC unb ba$ ’SJöl)!, für malüm b«$

S5öfe unb baß Ufbdl (ober fo baf et $»«$v ;

:

’• *

V. •! :: JT u; ?:

*) Ueberbem tfi ter 2iu<?t>rucf fub ranonebonieuc&jweobeutig.

©e’rift'tttMnfo ®<#i lesen j mirfr'firen an« tiM4 alS gut m,
'*C tbenn two #¥l l wir *4»t»«b(*®« C*ol«fc^

wir begebten ttma« barurn, weil reit i« un« al« gut

. b • tttelle n« fo bet entmeber bie ®e$ierbe bei fafitw
Üniilfliintrab bei ««griff* be« ©Wer« e!< eint« «ulen,

! OWr bee ««griffW «ntm fert «e#itmtniug<S#wnb be«®r*

t;i: UM b« benn ba« : fubwrione b«»i.

int etlieren jaB« bebeulen »ütbe , rote «eben etwa« unter
" im ramten, tu «Mg-e

St'i.fiim&bt m bev ®i*»u «fg wmtomHm*
;

btffelben »orberge&en ntuf

.
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\ '

eine« ©egtnffonbcg fcer reinen pract. tSernunft 10$

ganj »erfchtebene Beurteilungen jtnb/ ob wir bep einer

.£«nblung ba< ©Ute unb Q36fe berfelben, ober unfer

unb Q®cf> ( ilebel ). in Betrachtung jtiben.

Jpietaui folgt f<hon , bajt obiger pfpchoiogifchec <2a$

wenigfieng noch fe$r ungewiß fep, wenn er fo überfe|t

wirb : wir begehren nickte/ aftg in Duidficht auf unfer

3Bb()( oöec <3B^; bagegen er / wenn man ihn fo
i

‘
*# T " j ‘

,

' • *

gtebt : mir motten/ nadj Sinmeifung bet SSernunft^

nid>tg/ a(el nur fo fern mir eg für gut ober bbfe fjafe

ten, ungejmcifelt gewiß unb jugleich ganj Har augg«
A

i ' 1
’

brücff wirb.
\

*
' f

jj
< v

Oag 9ZBoJ^f ober Ilebel bebeutet immer nur eine

Bejtebmig auf uhferen 3ufianb bet lännttytnlitffttH

ober Unanne&mltdjfeU, beg Söergnugeng unb ©chnrnt»

jeng/ unb/ wenn wie barum ein .Object begehren/ ober

Oerabfcheuen, fo gefehlt eg, nur fo fern eg auf imfeW

6ittnlichfeit unb bao @efü$l bec £uff uttb Unlu(f/ bal

eg bewirft/ bezogen wirb« Oag ©Ute ober SS&fVbe»

beutet aber jebcrjeit eine Bejiefjuug auf ben *SßiBeH/

fo fern tiefer burd)g Q3ern u tiffgef< (j beftimmt wirb, frcf>

etmae ju feinem Objecte ju machen ; wie er benn bimfc

tag Object unt helfen SJorffeDungniemalg unmittelbar

beflimmt Wirt/ fonbern ein HJermbgen i#, fleh «Ute Ote<

gei ber Sßernunft jur Bemegurfache einer ganbtuqp

(baburch ein Object mirflichwerben fann) ju madjeq.

Dag Gute ober Bcfe wirb alfo eigentlich auf$anölu>u

gen/ nicht auf ben ßamfrobunggiultanb ter ftorfon fy

« 5 IW
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iro8 *1 r. S3.H. Jpaitptfi. Q3oft btm 95fgriffe j j

•jog««; tmb/ foßte cftead fd>Iec^t^itt Cunb in after 5lb#

unö o|ttc »eitere ®ebingung) gkt oberbbfe feptv

aber öafftt gehalten »erben/ fo »ütbc et nar bie .franfc

Itingtoft/ bie SRatinte bet tlöißfnt unb «Mb»« bieb««#

Mnbe ^perfbn felbfa «1$ guter ober bbfer Sfanfcb/ nicht

'übet- eine ©ache b« f® genannt »erben tonnte* •

4) lMÄ* :

'f-.bt ry‘ .’-> »w « •* ,'f/vl i l£ .'dS?

SDJan mochte alfo immer ben ©fetter auslacben/
,lt;?is:.r*r* " Wu .’< r

i ..
. ^ *

3

jpet inben beft}gjEe»
:
^tf<bmeti«ft au*rie(;

gefaben/ ba§ bu ctwdtfeofet tx*xov, malum) fepff!

boeb Vty, Sjn Ucbcl »ajefybft.l er/

«nbbat »errjetb jein^efftren; «ber baf $nt 6dbit{$

^U$bfet anb%e/ Wtj et gar nicht utfa#e eitt^tafa

jnen; benn ber ©cbmer^ bertingert benSBcrtb feinet

nicht im Jttinbefan , fottbertt nur ben SBert^

^ft
.<

ff
3tiftanbe<* Sine einige Säge* beten er ftc^ be*

,tt>ufa gemefen wäre/ bat# feine» ®»‘b «ieberfchlagen

tm$e*f aber bift. ©chmeej

.(jung/ ihn |» erbeben/ n^nn ft fichbe»uft»at/ bajj ft

&jpi& m»1

".^^ teir gut nennen fetten / mu# in Jebet bet#

%önftigen s0?ettf<f>en Urteil ein ®«genfanö&et$egeb#

tungöbermbgenö feb«/
3 tt«r bae $bfe im benötigen beü

,

v

febermann ein @egenfawb be$'
,

2lbfcb«uet; mithin be#

iarf ^/ «»ferbem ©inne/ $ubiefer15e«t*fatfttng nach

iS $ ~
Sßer#
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eines ©egenffanteß bet rctnmptdcfl^iriiHn^. i'&j

SSertumff. <So i(! eß mit bet 2Baf)rl)aftigfeit im ®«
genfafe mit bet Säge, fb mit ber @e«d)tigfelt im ®ci

genfatj bet ©ewalttfatigfeif jc. bemanbt. 2Bic fbnnerf

aber etwaß ein liebe! nennen, wel#tß bo# jebermamt

jugleid) für gut, bißweilen mttteKmt/bisweilen gat

föt unmittelbar erflären mufj. '^ef^ine ef>irorgif#e

Öpetation an ft# t>erricf>ttn ^§'t> fu^lt fte ojjne3toeifef

nie ein Hebel; abeif bur# Vernunft erflSrt ec, uh9

jebermatin/’ ftc für gut. ^Benn abetjemanb, bßt

frieblicbcnbe ?eüte gerne neeft unb beunruhigt, enbli#

einmal anlcföft üftb mit einer tö'i)tigen2ra^t®tbf^

flbgefcrtigtmirb; fo ift biefeß atferbingß ein-Uebcl/ abeii

jebermann giebt baju feinen SSepfatl unb halt cß anm
für gut,' wenn au cf) nichts weiter’ barauß entfpr&fcjje^

fafelbfl ber, ber fte empfangt, muf} in feiner f&eriiunft

etfettnen
, baß if)tn Stecf)t gcf#efje , weil er Die fßroi

Portion jWtfcben bem Sßoblbcftnben unb 5Boblrerljal<

iett
1

,* welche Die Sßernunft iljm unfcermeibli# Porfj&lt,

ftier genau in Ausübung gebraut jie$t.

; ' €ß fornrnt allerbingß auf uttfer 2Bofil unb SB#

in ber 5$curtl)eilung unferer practifcfjen Sßcrnurtft ga$

|Vf)t Diel, unb, waß unfere Sßatur alß finnllcfet

SBefen betrifft, fliltß auf unfere ©lücffeligfeit an,wenn

biefe, wie Vernunft eß oor$üglt# fobert, nic^t na#

"ber oorübergefj'enben ölmpfirtbUtfij', ’ fortbertt na# bem

*?iitfluffe, ben biefc ^ufiUigfeit bUf unfere ganje €jrt*

lenjunb bte^ufriebcnfKit mitberfelbttr fat, beurteilt

wicbj
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leg !.$&. I.®. II. £am>tfl. ®on Kern begriffe

»itb; ab« alles überhaupt fontmt barauf hoch nicht

an» SDer SKenfct» iß ein bebßrftigeb (Befen, fo fern er

jut ©innemoelt gerbet unb fo fern bat feine SBcmuttft

gflerbingb einen nicht atyulebnenben Auftrag, oon

©eiten ber ©innüchfeit, ftcf> um bab 3»ttereffe bcrfelben

fu betümmem unb ftd) practifch« SKapimen, au cf) in

Slbfic^t auf bie ©lütffeligfeit biefeb, unb, »0 möglich,

gu$ eineb jufünftigen Üebenb
,

ju machen. (übet er

tjjfboch nic^t fo ganj X^ierr um gegen aßeb, master«

nunft für ß<h felbß fagt, gleichgültig ju fetm, unb biefe

blos {um SEerfjeuge ber Befrtebigung feinet Bebürf*

tttjfeb, alb ©imtenmefenb, ju gebrauchen, (Denn im

fßkrthe über bie bloße XJ^ier^eit erbebt ihn bab gar

nicht, baß er Vernunft bat, wenn fte ihm nur junt

©e|uf beeienigep bienen foß, trab bet) Spieren ber3m
ßütet oerrichtet; fte »ire albbenn nur eine befonbere

Spanier, beren (ich bie tRatur bebient bitte, um ben

(Dfenfchen ju bemfelben 3»ec#e, baju ßethierebeßimmt

hat, aubjurüßen, ohne ihn ju einem b&haen 3»ecfe

ju beßimmen. €r bebarf alfo freilich, nach biefer

einmal mit ibm getroffenen SRaturanßalt, aSernunff,

um fein SSBoljl unb (Beb jeberjeit in Betrachtung }u

gieben, aber er bot fte überbem noch ju einem fytytttn

Behuf, nemlich auch bab, »ab an ftch gut ober bfrfe

iß, ttnb worüber reine, finnlith gar nicht interefftrte

Vernunft nur aßein urtheilen fann, nicht aßein mit in

Uebertegung |u nehmen, fonbern biefe Beurtheilung
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diua ©egcnjfanbrt bet reinet» pract SJtrnutift, io§

m jener gänjlid) ju unterföeiben, unb ße jur ober(Je*

SStbingung beS Unteren ju machen.

3n biefet SBeurt&eilung be$ an ftd) (Buten uni»

2>ifen, jum Unterföiebe t»on bem, »a« nur bejicjjung#

weife auf SGBobl ober Uebet fo genannt n»erben fann,

f»mmt e$ auf fotgenbe ^uncte an. €ntmeber unSßew

nuuftprincip wirb fcf)on an fitf» al$ ber 95eßttnmung$»

Stunb beS SBtßenö gebaut, ojjne Diüdfftdjt auf mbglti

<f)e Objecte Ce« J5egef>rungSoetmigen«, (atfo blo« burcf)

bie gefe$lid)e §orm ber SÖtojrime,) alebenn tfi jene«

UMnrip prattifc&e« @efe$ a priori, unb reine Sernunft

Wirb für fict> practifd; $u fepn angenommen. £)a« <5tt

fe$beßimmtal«benn unmittelbar ben (Büßen, bie ijmt

gemäße £anb(ung iß an ftd) ftlbfl gut , ein ©ifle,

befjen SOiayimt jeberjeit biefera ©efefce gemäß iß, iß

föltc&ter&ing$, in aller SSbjic&f, gut, unb bie oberße

SßtDingung «ließ ©Uten: ober e$ gebt ein Seßint;

»ung«grunb be« a5cge$rung$t»erm6genS oor ber 5Ra*

time be$ 2Bißen$ torfjer, ber ein Object ber 2uß unb

Unluß oorausfegt, mithin etwa«, baö bergnügt ober

fomerjt, unb bie SKapime ber Sßernunft, jene ju be#

fiebern, biefe |u oermeiben, beßimmt bie J^anbtungen,

Wie ße bejtebungeweife auf unfer« Steigung, mithin

nur mittelbar (in 3lü<fßcf)t auf einen anberweitigett

3»e<f, al« SDtittel ju bemfetben) gut fmb, unb bitfle

®fatimen tbnnen alebenn niemals (Befege, bennoctj aber

ternunftige, practifcbe BJoißbriften beißen. 3>er

felbß,
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•Ho I. 1. 05. II- JÜKutptff. aSon betn OSegtiffc

m, bas Vergnügend, bad wie fucben, ift im leiteten

gatte nicht ein 0t|'^A fonbern ein Qßol)!* nidjtcin

dS&esvifir ber Vernunft/ fonbern ein empirifeber begriff

;*pn einem ©egenffanbe ber (gmppnbung; «ttfiiH berSe*

brauch bed SOtitteld bapi
,

b. i. bie Jjanbluug (roeii

rbfliu vernünftige lieberlegung etfobert »irb} |ei|t ben>

noch gut, aber nicht fcblecbtbin, fonbern nur in SBcji^

J^ung auf unfere ©innlicfjfeit, ln Sinfebung ihres &v
jfüfjid ber £uft unb Unlufi ; ber ttBitte aber/ bcjfen Mat

jrime babureb ajftcirt tolrb, ift nicht ein reiner 2Sitt^

ber nur auf bad gebt, mobep reine Vernunft für ft$

felbfi practifcf) fepn fann. ,

, jg>icc ifl nun ber £rt, bad sparabojton ber 50te

tbobe in einer Sritif ber pr«tifcben Vernunft ju erfia#

ren : nemlicb Der 03egrijfCe$ Cbuten u.nD 05ofep

nic&t bor Ccm moraüfeben &efefy (ücmp Ccm

2lnfd)ein nach fo gar jum ©runCe gelegt roerDen

mußte,) fonCcrn nur (mte hier auch gefc^tefjt)

1\ad> Cenifelben unD Durcf) D oflfefbe bejiimmt merCcp

muffe. SBenn mir nemlicb auch nicht toüfcen, bajjt

bas ißrincip ber ©ittfiebfeit ein reinem a priori be»

SBitten bejtimmenbed ©efe§ fep , fo mußten mir boebf

lim nicht ganj umfonjl (grätig ©runbfage anjuneb*

men, ed anfänglich »enigftend unaudgeuittd)t taffen/

®b ber ttßiüe blöd empirifebe, ober aueb reine Vcftinu

Utungdgrünbe a priori habe; beim es ift tvibee alle

©runbregeln bed pbilofopbifcben Verfahrens, bad,

»vorüber

Digitized by Google



eines ©e^t$«nb«rbcr t«inci>prfict.Vernunft, ti|
* •

*

wot&ber «an: göererfl rntfebeiben foß, fc^ott jum rot*

aub ale «ntfef)icb<o atijunehmen» ©efegt, wie wollten,

nun »om SSesciffe beg ©Uten anfangen, um baron Die

Sefege bcgSSJilleng abjuleitcn, fo würbe biefee begriff

ton einem ©egenfianbe (als einem guten) $ugleicf) bic^

fett/ alg ben einigen ©eftimmungggrunb beg 2BiHenS*

«ngebett, 2Betl nun biefer begriff fein practifcbcg @e*

feg a priori ju feinet 3iic^tfcf)nut fyatto ; fo fbnnte be^

ffJrobitfiein beg ©Uten ober S5bfe« in rtic^tß anbetg*

dH in bet Uebereinfiimmung beg ©egenftanbeg mit um,

fetem ©efü^le bet $ufl obet Unfall gefegt werben/ unb

berSebtaucf) bet Vernunft fbnnte nur barin befielen;

tf)eil« biefe&ijt ober Unfall im ganzen 3ufammen^ange

mit aßen Smpftnbungen meinet Dafepng, tbeilg bie

Spittel / mir. ben.@egenflanb berfelben ju rerfcfyaffcn*

|u beflimmen. Da nun, wag bem ©efüble ber 2nf|

gemaf fep, nur bureb (Erfahrung auggemaebt wetbetj

fann« bag practifcf/e ©efeg aber, ber Angabe nacl)/

&M) barauf, alg ©ebingung, gegrunbet werben foH*

fe würbe getabeju b.ie SDlbglicbfeit ptactifc^ee ©efegf

a priori, auggefcf)loffen ; weil man rotier nitf/ig ju fine

ben mepnte, einen ©egenfianb für ben SCBillen augjue

Ünben, bat»on ber ©egrtff, alg eineg ©Uten/ ben ad*

gemeinen/ objwat empirifct)en ©efiimmungggtunb bei

UBiUeng auemadjett muffe, 3lun aber war boeb »orftet

jß&tbig ju unte.rfucben, ob eg nicht auch einen 2>efiiWf

mungggrunb beg Söilleng a priori gebe (welcher nie«

,nr»f mal*
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tu I.S§. Il.^aupef!. ®on bei»griffe -

mal« irgenbwo anber«, al« an einem Minen practifch««

©efc£e f
unt) jnwr fo fern biefe« Die bloße gefeblirh«

o$ne SKürfftcht auf einen ©egenftanb, ben 9Ra#

firnen »orfchreibt / wäre gefunden »orben). SEBeil

man aber fc&on einen ©egenftanb nach gegriffen be«

guten uni) SBbfen jurn ©runbe alle« praftifchen ©efe&c«

legte/ fern» aber ©{me »orßergehenbe« ©efe§ nur nach

«ntpirifc^ett Gegriffen gebaut »erben tonnte/ fo hatte

man fty biie STObglichfeit/ ein reine« prartifche« ©efefc

- auct) nur |ti benfen, fchon jum »orau« benommen ; ba

man im ©cgentbeil/ wenn man bem Unteren oorfiee

analptifch machgeforfct>t hätte/ gefunben h«Wn »ürbe,

baf nicht t,n $*8*iff ®uten, a(« eine« ©egenftam

teö, ba« ntJor«lifct>e ©efefy fonbem umgefehrt ba« rao*

talifcbe ©efefc allererft ben begriff be« ©Uten/ fo fern

,6 biefen titamen f<$le$t£in oerbient/ beftimme unb

mbglich mache.

' Sief»; ainmerfung/ »eiche Wo« Die ÜRetfcobe bec

oberften moraüfchen Unterfuchungen betrifft/ ift non

f&ichtigfeuu Sie erflärt auf einmal ben »eranlaffen»

ben ©cunb aller SSerirrungen ber ^3^iIofoy>^en in Sn»

fehung be« oberften iprinciptf ber SRorai. Senn fte

fuchten einen ©egenftanb be« 2StÜen« auf/ um ihn jut

fiRaterie unb bem ©runbe eine« @efe$e« ju machen/

(»eiche« a(«benn nicht unmittelbar/ fonbem »ermittelt

jenes an bas ©efüf)l ber Sufi ober Uinuft gebrachten

©egenftanbe«/ ber ®*fttmmung«g?uRbbe« Wißen« fep»

* <• . . foß»/
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dnc6 ©egcnjifln&eö feer feinen pract. SSermtftft nj

foffte / otiffoft baß fie juerp nach einem ©efefce hätten

formen follen , ba$ a priori unö unmittelbar ben 58ü*

len, unb biefem gemäß allererp bett ©egenpanb bePira#.

mete). 9hm mochten (ie biefen ©egenpanb ber Sufi,

ber ben oberpen begriff beö ©uten abgeben fodte, in

bet ©lücffcligfeit, in ber äßolllommenheit, im rnorali#

fd)cn ©efefce, ober im SBiUen ©otte$ fefcen, fo war ihr

©runbfafc allemalJgieteronomie, pe mußten unoermeib*

1icf> auf empirifche SSebingungen.ju einem moralifchen

©efefce poßen; »eil fie ihren ©egenpanb, al$ unmif*

telbarenSEepimmungggrunb be$ 2Bißen$, nur nach fei#

nem unmittelbaren Verhalten jum ©efühl, welches

allemal empirifd) ip, gut ober bbfe nennen fonnten*

tßur ein formales @efe§, b,i. ein folcheS, welkes ber

Vernunft nichts weiter als bie gorrn ihrer allgemeinen

©efe&gebung jur oberfien ©ebingung ber Sföafimen t»or#

Phreibt, fann a priori ein JBepimmungSgrunb ber pra#

ctifchen SScrnunft fepn. ©ieSllten oerriethen inbeffen

biefen gehler baburd) unoerholen , baß fie ihre niorali#

fd)c Unterfuchung gänzlich auf bie SBePimmung beS^e#

griff« oont ^dcfeflen @nt, mithin eines ©egenPanbeS

festen, welchen fie nachher $um ©ePimmungSgrunbe

beS SBiÜcnS im moralifchen @efe$e $u machen gcbach*

ten: eiu Object, welches weit hinterher, wenn baS

ntoralifche @efe$ aßererp für pch bewährt unb als un#

mittelbarer 25eßimmungSgrunb beS SBiflenS gcrecfjtfer*

ligt ip, bern nunmehr feiner §orm nach * priori bes

Äant* €rit. b. pratf. tPern. ,£> pimrn#

Digitized by Google



H4 n.J&flKptjf. S3ön feem begriffe

ßimmten ^Bitten als ©egenßanb borgefaßt »erben fanit, f

Weites t»ir in berDialectif ber reinen practifcbenSSer*

nunft unS unterfangen woßen. £>ie teueren, bep be*

nen bie grage' über baS fbcf>(le®ut außer ©ebtaucb ge*

fommen, jum wenigßen jur Siebenfache geworben ja

(epn fcbeint ,
oerßecfen obigen Segler (wie in Diele»

attbem gißen? bi«*« unbeßimmten ©orten, inbeffen,'

baß man ibn gleicbwol auS ihren ©pßemen beroor*'

bücfen ßebt, ba er alSbenn aßentbalben £eteronomiel

ber practifcben ©ernunft oerritb, barauS nimmermehr !

ein a priori aflgemein gcbietenbeS moralifcheS @efe$'

entfpringen fann.

2)a nun bie ©egtiffe beS ©uten unb ©bfen , a(6

golgen ber ©ißenSbeßimmung a priori,* auch ein rei*

neS practifctjee sprincip, mitbin eine Kaufalitit ber rei*
!

nen ©ernunft DorauSfefcen: fo bejieben ße ßcb, uw»

fprünglid), nicht (etwa als ©eßimmungen ber fpntbe*'

tifcben (Einheit beS SRannigfaltigen gegebener 2toftb«u*

ungen in einem ©ewußtfepn) auf Objecte, wie bie

reinen ©erßanbeSbegriffe, ober Kategorien ber tbeore?

'

tifcbgebraucbtenSJernunft, ße fe£en biefe bieimebr als

gegeben ootauS: fonbern ße ßnbinSgefamtmodieiner

einjigen Kategorie, nemlich bet ber Kaufalitit, fo fern

ber ©eßimmungSgrunb berfelben in ber ©ernunftoor*

ßeßung eines ©efefceS berfelben beßebt, welches, alt

©efefc ber grepbeit, bie SSernunft ffcf> felbß giebt unb
’

baburcb ßct) «priori als practifcf) beweifet, -Da inbeß *

v*'
*••••

fm
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dnc* ©egenffonbeö i er reinen pract. Vernunft. 1 1 $

fcn bie £anbfungen> einer feit# jWar unter einem ®e#

fege, bae fein SRaturgffeg, fonbern ein@efeg bergrep*

heit ift, folglich ju bcrti ©erhalten inteHtgibelerSBefen,

«iDererfeif# aber bocfj auch, al# ^Begebenheiten in bec

©innenweif, ben Örfcheinuttgen gehören, fo werben

bie SBeffimmungen einer practifcgen ©etnunff nur in

fßejiebung auf bie legtere, folglich jwar ben Gatego*

rien be# ©erffanbe# gemäß
,

aber nicht in ber Slbficht

eine# theoretifchen ©ebrauch# beffelben, um baSSDfaw

«igfaltige ber (fhtnlichen) Slnfchattung unter ein 35et

wußtfepn a priori ju bringen, fonbern nur um ba#

fDfanmgfaltige ber iöegehtuncjcn, ber Einheit be#

S5ewußtfepn# einer im moralifcgen ©efege gebietenbett

practifchen Vernunft, eher eine# reinen ©Sillen# a priori \

ju unterwerfen ,
(Statt Ij«&en fönnen.

SDiefe Kategorien Der §repheit, benn fo wollen

Wir fie, ffatt jener theoretifchen begriffe, al# €afego#

rien ber Siatur benennen, haben einen «ugenfcheinlichett

SSorjug oor ben legteren, baß, ba biefe nur@ebanfen*

formen ffnb, welche nur unbeffimmtjObjecfe überhaupt

für jebe un# mögliche Slnfcgauung burch allgemeine 35e*

griffe bejeichnen, biefe hingegen, ba jte auf bie35e(Hnw

mung einer frepen
<3BtDfül)r gehen, (ber jwar feine

Sinfchauung, oöBig correfponbirenb, gegeben werben

fann, bie aber, welche# bep feinen35egriffen be# theo*

tetifcgen ©ebrauch# unfere# (Erfenntnißoermögen# fiatfc

pnbet, ein reine# ptactifcges ©efeg » priori jum ©runbe

' * $i 3 lieget»

\
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1 1 6 L$(j. 1. 83. II. ^wuptfi. 8ßon fcem begriffe

liegen pat, (aW practifcpe Elementarbegriffe flatt per

gorra bet Slnfepauung (Saum unb geity Die in

®et Vernunft felbff liegt, fonbern anberraerti, nepmlicp

ton bet Sinnlicpfeit, bergenommen werben rauf , pie

gorm eines teinen
<2ßillenö in ipr, mithin Pcm£>en*

fungSoetmögen felbff, al* gegeben jura iSrunbe liegen

|>abett ; baburep ei benn gefepiept, baff, ba ei in aßen

Sßorfcpriften bet teinen praettfepen SSernunft nur um

Z>ie SiBiUenSbeffiimnung, niept um bie SRaturbebin«

gungen (bei prattifepen aSermbgeni ' bet2lil$fu&tun<j

feiner Slbficbt ju tpun iff, bie praetiftpenSSegriffe a pri-

ori in SJeiiepung auf bai oberffe iprincip bet greppeit

fogleiep Erfenntniffe »erben unb nieptauf SHnfcpauungen

' tparten butfen, um SSebeutung $u befommen, unb

jraar aui biefera merfwürbigen ©runbe , »eil ffe *bie

SBirflicpfeit beffen, »otauf ffe fiep bejiepen, (bie 5Bil*

lenigeffnming) felbff peroorbringen , »elcpei gar nicf>t
* * • * 4 J ... -

j

bie (Sacpe tpeoretifeper Sfegriffc iff, 9hir rauf man

tpopl bemerfen, baf biefe Kategorien nur bie practifept

Sßemunft überhaupt angepen, unbfoiniprerOrbnungf

pon ben moralifcp noep unbeffimmten, unb ffnnlicp*

bebingten, ju benen, bie, ffnnlicp unbebingt, btoi burepi

motaltfepe ©efefc befiimmt ffnb, forfgepen.

tafel
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eine* ©figeiiffan&eg bet reinen praet. Wetnmft. i 17

Z <tf tl

t er Gat eg orten »er $ r c p fj etl
»

in Slnfeljung ber SSegriffe

be$ ©Uten unb 23&fetn

t.

-
;

\>tV 0U«l1tit«t
,

.

«u&jectit> / n«d) s&topimcn O^BillcnSmepnunöett

bc$ 3nbitrtbuum).

XJbjettit)^ nacf) <principien (Qßorfcbriften).

A priori o&jcetiue fot»of)l alsS fubjecti&e ^rincipien

ber Srepljeit (©efelje).

2. * 3»
*

* ' A

5)cr (Qualität 5Der Relation

practifcfye Regeln be< 58egel)(n$ Stuf bie ^er$n^

(praeceptiuae) ftc^fctt

praetiföe Siegeln be$ Untetföfienö Stuf ben 3uffont

(prohibitiuae) ber iperfon

praetifcf)e Siegeln ber 2lu$na!>» <H5ec&fW|eittfl eU

Uten (exceptiuae) * ner $erfon auf >

ben 3ufianb

^ - berunberen»-
'

* - '-i
•

tttobnUfcif.

©«* Erlaubte unb Unerlaubte

&ie unb ba$ ^jtic&tnubriqe ;

Sß&Äfommene unb uwoafotnmene \i$t. '

.

S$ 3 SK«»
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ii 8 !.$&. I.Q5. II, J£>«uptft. C5on fcettt Q3e$ttffe

SDtan »itb Iji« Mb gewahr, baß/ in bieferSTa#

fei/ bie gcep^eit, als eine 9lct oon Kaufalitüt/ bie aber

empirifchen 35e|timmungSgrünben nicht unterworfen iff^

in Slnfeljung bee burch fte möglichen Jpanblungen , al$

©rfcheinungen in bee ©innenweft/ befrachtet »erbe*

folglich ftd) auf bie Kategorien ihrer Slaturmbglichfeit

hejiefje / inbeffen baß bod> jebe Kategorie fo allgemein

genommen wirb/ baß ber35eftimmungSgpunbjehef€au*
»

falitat auch außer bee ©innenweit in bet Srepfjeif als

€igenfd)aft eines inteHigibelen5BefenS angenommen »er#

ben fann /
biß bie Kategorien ber Sftobaütat ben Ueber#

gang oon practifchen Ißtincipien überhaupt $u benenber

©ittlichfeit/ aber nur problettiatifd), einleiten/ »eiche

nachher bu'rchS moralifd)e ©efefc aHererft Dogmatifc^

bargeftellt werben fbnnen.

3 cf) füge hier nichts »eitet jur (Erläuterung ge#

genwirtigec Xafel bet)/ »eil fte für fid) öerftänblich ge«

nug ifi. Dergleichen nach ^rincipien abgefaßte Sin#

theilung ifl afler ©ijfenfchaft, ihrer <&rünblid)feit fo»oI

n(S SBerftänblichleit halber/ fefjr $uträglicf>. ©o weiß

man/ J. 95./ auS obiger Jafel unb ber erßen Stummer

berfeiben fogleicf)/ »ooon man in practifchen Srwägun»

gen anfangen müffe i oon ben SBajrimen/ bie jeber auf

feine Steigung grünbet/ ben 93orfd)riffen, bie für eine

©attung oernünftiger SSBefen / fo ferti fte ili gewtfien

Steigungen übereinfommen/ gelten/ unb enblich bent

©efe|e / »elcheS für alle , unangefehen ihrer ütei#

x i *\ gum

Digitized by Google



»lm$C9egtnfranl>c$ (et reinen pract. SBernunft. 1 19

gütigen, gilt, u. f. ro. 3tuf biefe SBeife überfielt man

Pen ganzen (plan, non bern, waö man ju lelflen hat,

fo gar jebe grage bet practifcben iphilofophie , bie ja

beantworten, unb jugleicb bie Otbnung, bie ju befoU

igett ift.

Sßon t>er $t)pi£
», -;0 4

. 1

her reinen practifcben Urt^eiio f r a f t*

Oie begriffe be$ ©Uten «nb Sbfen beftimmen

jbett» SBiücn juerft ein Object. (Sie (leben felb(l aber

unter einer practifcben Siegel ber Vernunft, tt>el«S>e, wen«

fie reine 5öernunft ift, ben (Billen a priori in Slnfehung

leinet ©egenflanbeö beftimmt. Ob nun eine und in

ber ©innlicbfeit mögliche £anblung ber Saß fep, be»

Witter bet Siegel (lebe, ober nicht ,
baju gehört practi#

f<be Urtbeilöfraft, wobureb ba$jenige, wa$ in ber 31«

jel allgemein (in abftracto) gefagt würbe , auf eine •

J^anblung in concreto angewanbt wirb* SEBeil ab«

«ne praetifebe Siegel ber reinen Vernunft CtfHi all

proertf^, bie (Epifienj eine* Objccfp betrifft, uni

jmeptenä, al$ ptcittifcbeDiegel ber reinen «Oermmfa

JRotbwenbigfeit in SHnfebung bes Oafepnö be? ^anblung

bet; ftcb fuhrt, mithin praetifebe^ ©efefc ifl, nnb jwat

nicht 9laturgefe§, bureb empirif<he$efiimmungägr&nbe,

fonbern ein @efe| ber §reph«it, nach welche» bee

fßiBe, unabhängig oon allem ©mpirifeben, (bloi burch

Pie OorfieButtg cineg ©efefceo überhaupt nnb helfen

£ 4 $orm)
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"iio I. I. II. JgiÄuptff. $8on btm QJegttffe

gorrn • beftimmbar fepn fofl , äße »orfommenbe giffe

'ju mbglid>en jjanblttngen aber nur empitifd), b. i. juc

Erfahrung unb Siatur gefibrig fetm formen s fo fcf>etn

£

ei wiberftnnifcf) / in bec ©Innenwelt einen gatt anfrefi

fen ju wollen / bet/ ba er immer fo fern nur unter beut

!Raturgefe$e fleljt , bocf) bie 3nwenbung einei ©efe&e«

bet gret)f>eit auf fiel) »erfiatte/ unb auf »eichen bic

öberfinnlidjegbee bei ©ittlidjguten/ bai barin in con-

creto bargefleßt Werben foß, angewanbt werben fonne*

aifoiffbieUrtfjeilifcaft ber reinen practifdjen Sßernunft

eben benfelben ©d)wierigfeifen unterworfen/ ali bie

ber reinen tJjeoretifcben, welche festere gleicf)Wöljl/ au«

benfelben ju fommen/ ein Mittel jurJ&anb f>atte; nenw

!»<*> / ba ei in anfeljung bei t^eotetiftf>en ©ebraueb«

auf anfcf>auungen anfant/ barauf reine SSerftanbeibe*

griffe angewanbt werben fbnnten, Dergleichen anfdjau#

ungen (objwar nur &on@egenfiäuben beröinne) boc$

* priori, mitbin/ wai bie SSerfitüpfung bei SRannig#

faltigen in benfelben betrifft/ ben reinen SSerffanbei*

begriffen a priori gernajj ( ali @d)ettiöte ) gegeben

Werben Finnen, hingegen iff bai fittlic^©ute etwa«

bem Objecte nadj Ueberfinnlicbei / för bai alfo in feil

ner ftnnlicben anfetyauung etwai Sorrefponbirenbei gei

fnnben werben fann , unb bie Urtbeillfraft unter @e#

fe&en ber reinen practifcbenSßernunft fcf>eint baljer bei

fbnberen©cf)wterigfeiten unterworfen ju fepn/ bie barauf

berufen/ baS ein ©cfe$ ber gwi$eit aufJjanblmtgen/

ali
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mu* ©egenflan&t* tet reinen pwct. Vernunft, i*

t

*!« S^cgcbett^eitcn, bie in bet ©inncnwelt gefc&ehen, tuH>

alfo fo fern jur SRaiur geboren , angenxmöt wew
bcti fott.

Sltfein ^ier eröffnet fief) bocf> wieber eine günfftge

21u$ft$t für bie reine practifche Urtfjeitäfraft. €$ iff

te? ber ©ubfumtion einer mir in ber ©innenweit möge

liefen Jpanblung unter einem reinen practifchen

f‘Ut nicht um bie Sftöglichfeit bet «fjanblung, al$ eine*

Gegebenheit in ber ©innenwelt, ju tljun; benn biege»

Jirt für bie SSeurtfjeilung beö t^coretifc^en @ebrauch$

bet SBcrnunft, nach bem (Sefcfce ber (Saufalitüt, eine*

reinen 58crfianbe$begriff$

,

für ben fie ein ©c^ema in

bet finnlid)en 9Infd)auung hat» £)te p^fifc^e (£aufalüi

tat, ober bie SBebingung, unter ber ftjtjattftnbet, ge»

&wt unter bie SRaturbcgrlffe, beren Schema tran$fcen#

bentale einbilbungefraft entwirft. S)icr aber ift «i

«tc()t um ba$ Schema cineä gattet nach ®efefcen , fon#

betn um ba£ Schema (wenn biefei SSort hier fchicflich

ifÖ eine$©efe§ee felbfi ju thun, weil bie ^BiüWiöbt#

(iimmunc) (nicht ber J^anblung in Scjjthung auf ihren,

Ctfolg) burchtf ©efefc allein , ohne einen gnberen 95e»

flimmungägrunb
, ben begriff ber SaufaUtüt an ganj

anbeee SBebingungen binbet, alö biejenige ftnb/ welche

bie Slaturuecfnüpfung autfmachen.
<

. i

Sem Stoturgefefce, afö ©efefce, welchem bie ©e#

Stnfiünbe finnficher 5tnfchammg, ali folch(/ unter»

J> 5 W»W



/

«3s 1. 3$. 1. 1£. U. J^auptfl. $5cn bem begriff«

' »orfenftnb, mufrein ©cbenta^ b. i. ein allgemein«*

©erfahren bet <£inbilbungefraft, (ben reinen ©erflan*

besbegriff, Den ba« ®efe§ befiimmt, ben ©innen a priori

barju (teilen,) correfponbiren. Siber bem ©efefce ber

$tenbtft, («1$ einer garnicbt finnlid) bebingten (Saufa*

iität,) mithin and) bem begriffe be« unbebingf<@uten,

fann feine ttnfcbauung , mithin fein ©<bema jum 35e*

fuf feiner Slumenbung in concreto untergelegt »erben,

jolglicf) ^at baä ©ittengefefc fein anbereä, bieSinmew

bung beffeiben auf ©egenftänbe ber Statur Permitteln*

beö ©rfcnntmfjperm&gen , alö ben ©erftanb (niefjt bie

(Einbilbungefraft), melcber einer 3bee berSernunft nicht

«in@($ema ber©innlicbfeit, fonbern cin@efe$, Aber

boeb ein folcbetf, baö an ©egen ficinben i bet ©inne in

concreto bargefiettt »erben fann, mithin ein Statur*

gefeb, aber nur feiner gorm nach, al$ ©efefc jumSBe*

huf ber Urtbeil^fraft unterlegen tarnt, unb biefetf ffcn*

nen mir baljcr ben §ppu$ bc$ ©ittengefe&etf nennen,

C -v- •

3Me Siegel ber Urtbeiföfraft unter ©efe&en ber

deinen ptactifcbdf SSernunft ift biefe
:
grage bi<b fefb(fr

ob bie Jfmnbfurtg , bie bu Porbaft, menn fte nach einem
* < '

©efe&e ber Statur, pon ber bu felbft ein $b«il mÄreft

gefcf)eben füllte, fte bu mol, al« bureb beinen SEBiOen

m&glicb, anfeben fbmtteff. Siacb biefer Siegel beurtfeiff

in bertbat jebermann Jpanblmtgen, ob fte ftttlicb*gut

ober bbfe fmb. ©o fagt man: 3Bit/ wenn ein jeDety

tv : vt mo
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du« ©egenffoti&eg toranen pMct. Vernunft. 123

»0 et feine« tGortbeilju Raffen glaubt, fich erlaubte, ju

betrügen, ober befugt hielte, fiep öag£eben abjufürjen,

fobolb ihn ei« »böiger llebcrbruh beweiben befäöf, ober

anberer SRotp mit »böiger ©leichgültigfcit anfahe, unb
bu gehbrteji mit ju einer folgen £>rbnung ber Singe,

»urbeH bu barin mol mit ®infiimmung beineg 2Bil»

leng fepn? SJbin weih ein jeber wol : bah, wenn crftch

in ©ehetm betrug erlaubt, barum eben nicht jebermantt

eg auch thue, ober wenn er unbemerft lieblog iff, nicht

fofott jebermann auch gegen ihn eg fepn würbe ; bähe»

W biefe Sergfeichung ber 50?a^ime feiner Jpanbluhge»

mit einem aögemeinen SRaturgefefce auch wicht ber 2$e#

fKmmungggrunb feineg SBiOeng. Slber bag (entere ifl

hoch ein^hpug ber 55eurtheilung ber erfferen nach fit»

liehen iprlncipien. 2Benn bie SDfajrime ber £anblung

nicht fo befchaffen iff, bah fl* an ber gorm eineg Ufatuw

gefeheg überhaupt bie fprobe halt, fo iff jte fittlich^un*

m&glich. ©0 urtheilt felbfi ber gemeinfle SSerffnnb

;

benn bag 3flaturgcfe§ liegt aöen feinen gewbhnlichffen,

felbfi ben€rfahrungguctheilen immer $um ©runbe. €r

hat eg alfo jeberjeit bep ber J£>anb , nur b«h er in §a&

len, wo bie (Eaufalitat auggrepljeit benrfheilt werbe»

foö, ieneg Waturciefefc blog jum S'ppug eineg 0eft$e6

her ^repbeit macht, weil er, ohne etwag, wag er jum

SBepfpiele im <&rfahrunggfafle machen fbnnte, bep £anb

}u haben, bem ©efefse einer »einen practifchen Sernunft

nicht ben ©ebrauch in ber Jlnwenbung »erraffen tönnte.

ei
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124 1 I. S5. n. J&aurtfh SSon feem begriffe

\i iff alfo auc(> erlaubt, bie 9?<mir fcet Rinnen*

Welt als §t>puö eine; intriliqibelen iftatur ju bxaut

eben, fo lange ich nur nicht bte2lnfcbamingen, unb tt>a$

baoon abljüngig iff, auf biefe übertrage, fonberen bloS

bie $0tm bec ©efe^md^tgfeit überbauet (bereit 95«

griff auch int reinflen SScrnunftgebraucbe ffatifmtxty

aber in feiner anberen SHbftcbt, als bloß jurn reinen prac*

tifcf>en ©ebrauche ber SSernunft ,
a priori befiimrat er#

fannt »erben fann,j barauf bcjicbe. Benn©efebe, als

folcfje, finb fo fern einerlei , fte mögen ihre ©effim*

«lungSgrünbe bernebmen , woher fte wollen.

.UebrigeitS, ba »on allem SnteHigibcIen fcbleebtew

bingS nichts als (»ermittclfl bcS moralifeben @efe$eS)

We ftrepheit* unb auch biefe nur fo fern fie eine t>on

jenem unjertrennlicbe SSorauSfe&ung iff, uitb ferner «De

intefligibelc ©egenffanbe, auf roelcfje unS bie Vernunft,

nach Anleitung jenes ©efegep, etwa noch führen mbcbfe,

Wieberum für uns feine Üiealitüt meifer haben, als junt

$5e£uf betreiben ©efcfceS unb beS ©ebraucbeS ber reinen

practifcben SScrnunft, biefe aber $um Sppus ber Uw
tbeilelraft bie ftfatur (ber reinen SSerfianbesfotm ber#

felben nach) ju gebrauchen berechtigt unb auch beno*

tbigt iff j fo bient bie gegenwärtige 3nmcrfung ba$u,

um ju nerhüten, baf, waS bloS $ur £ppif ber ©e*

griffe geb&rt, nicht ju ben Gegriffen felbjf gejagt wer*

ffe. Biefe alfo, als Sppif ber UrtheilSfraft, bewahrt

für bent (Empttiöm ber practifcben Semunft, ber bie

i> _ pret#

4
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*

practifepen begriffe, Pe« ©Uten unP556(en, Wo« in€*

faprung«folgen ( Per fogenannten ©lüeffeligfeit fe|t,

•&Jt»ar Piefe unP Pie unenPliepen nüßU^en folgen eine«

tmtep ©elbfitiebc befiimmten SSiHen«, wenn Piefer fiep

felPfl jugleicp $um allgemeinen SJaturgefefce machte/ al#

lerPing« $um ganj angemetfenen Sppu« für Pa« ©itt#

Ungute Piencn fann, aber mit Piefem Poep niept einet?

lep ifl, €ben Piefclbe 2ppif bewaprt auep »or Pem

!D?pjttCi«m Per praetifcpenaSetnunft, welche Pa«, toa«

nur jurn 0pmbol Pienete, jum ©epema maept, P, i*

»irfliepe, unPPoep niept futnltepe, Slnfepauungen (ei#

ne« unfieptbaren Sieicp« ©otte« Per 2ln»enPung Per

moralifipen begriffe unterleg^unP in« UeberfeptoengU*

<pe pin«u«fcp»eift. Sem ©ebrauepe Per moralifepet»

begriffe ifiPlo« Per 9vafionalt«m Perllrtpeil«fraft an#

gemeffen, Per bon Per finnlicpen 9?aiur niept« Weiter

nimmt, al« t»a« auep reine aßernunft für fiep Penfen

fantt, P. i. Pie ©efepmüfigfeit, unP in Pie überftnnlicpe

niept« pineintragt, al« »a« umgefeprt fiep Purcp JJ>anP#

Jungen in Per ©Innenwelt naep Per formalen Siegel ei#

ne« SJaturgefefcc« überhaupt wirflicp Parflellen la§t. 3n#

Peffen ifiPie^ertoaprungtorPent (£mptri«m Per prae;

tifepen aSernunft Diel wieptiger unP anratfjungswürPi#

ger, womit Per^pfticigm fiep Poep noep mitPerSiei#

i|ig«eif unP ©rpabenpeit Pe« moralifepen ©efepc« jufam#

raen »ertragt unP au&erPem e« niept eben natürlitp unP i

Per gemeinen ©enfung«grt angeroefen ifi, feine Eipbü#

: o>
' Pung«#
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ia6 I.S5. HI,£«uptfI. Sßon Den Sriebfebetn

bungeftaft btt ju überftttnltcben Slnfcbauungett ottjw

fpannett , mithin auf.biefec ©eite bie ©efafjr nt<bt fo

«{gemein ifi; Da hingegen Der Smpirttm bie@ittli<b*

feit in ©eftnnuttgen (worin bocb, unb nicf>t blo« in

/janblungen , ber Ijofje SBertp befielt, ben ftcf> Die

SRenfcbbeit burcb ffe oerfcbaffcn fantt unb fo0>) mit bet

SBurjel auSrottet, unb itjc gartj etwa« attberc«, nem#

li<b ein entpitifcbe« ^nteceffe , womit bie Neigungen

überhaupt untet ftc^ SBerfeljt treiben , fiatt bec «Pflicht

unterfebiebt, liberbem auch, eben barum, mit aßen

Neigungen, bie, (fte mbgen einen 3ufcbnitt befommen,

welken fte wollen,) wenn fte jurffiürbe eine« oberffen

praetifebenipritteip« erhoben werben, bie SRenfcbpeit be#

grabiren, unb ba fte gleicbwol ber Sinnesart aßet fo

günflig ftnb ,
au« bet Utfacbe weit gefährlicher ifi, att

afle ©cbwarmerep, bie uiemal« einen baurenben Ju»

fianb bielec SRenfcben an«macben fattn.

* *
*

* •

(Drittes ijpauptjfötf.

93 o n H n X rieb feb ern
Der «einen practifcben Vernunft.

®efentlicbe «Heg fittlicben SGBerth« ber J&anN

lungert fommt bacauf an, Dafj DaS moralifcb*

©efefc unmittelbar Den <3BiUen befHmme. ©efebiept

bie äBtÜcrttbeffimmuttg jwar flemÄf? bem moralifeben

©efefce/ aber nur »ermittelt eine« ©efupW/ welcher

Strt
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itr reinen practifdjen SBernunft. 137

®rt eS aucf) fep, bas twrauSgefefct werben ntu§, bamit

jenes ein £inreid)enber SBeftimmungSgrunb besSEBiöenS

werbe, mithin itic^r um beSÖefefceß roiUen; fowirb

bie Jpanblung jwar Legalität, aber nicf)t üD^oraitfdt

enthalten. 5ßenn nun unter $riebfeDer (elater ani-<

rai) ber fubjectiöe SefiimtnungSgrunb beS SßillenS eine* ;

SBefens oerffanben wirb , beffen SBerounft nicf>t, fc^ot»

oerm&ge feiner 91atur, bem objectioen ©efefce notfjwew,

big gemäß ifi, fo wirb erfllid) baraus folgen : ba§ matt*

bem göttlichen SBiüert gar feine Sriebfebern beplegen

ttnne , bie Stiebfeber bes menfcf)lid>en SBiflenS aber, »

(tmb beS con jebem erfc^ajfenen oernünftigen SBefen);

niemals etwas anbereS, als bas moraiifdje @efe$ feptt

f&ntte, mithin ber objectiee S5efiimmungSgrunb jeberjeit

unb ganj aQein jugfeief) ber fubjectio*ljinreicf>enbe©e*(

jtimmungSgrunb ber J&anbiung fepn ntäffe , wenn biefe

nicf)t blos beu Sßucbfiaben beS ©efe|eS , ofme bet*

:

©et|l *) bejfelben ju enthalten, erfüllen foH*

SDa man affo jum 93e$uf beS moralifdjen ©efefceS, i

unb um ifjm €influ§ auf beneiden ju oerfd>affen, feie

,

ue anberweitige Stiebfeber, habet) bie beS moralife&en )

©efc&eS entbehrt werben fönnte, fuc^en muß, weif bai 1

' afcf

• - t
. . . ‘t

*5 ®an ton een jtber gefebmifigen ^xtnbluag, bie becb ntebt !

um bei ©efepei teilten gtfätbea ift, fagen : fte fee bie« bem .

«Buebfiaben, aber ni<$t bem ®*ifl* Cber ©eftnnung)

* u ntb meralifcß gut.
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ötteS lauter ©leißnerep, o$ne 25effott*>e bewirten t£fcw

t>t, »mb fo gar es befeenfliefc ift, aud> nur neben Dem

moralifcben ©cfefce nocf) einige anberc Sricbfebern Calt,

biebeSSÖortbeilS,) mitwirfen ju laffen; fo bleibt nicf>tS

übrig, als bloS forgfaltig ju befiimtnen, aufwelcbe 9lcf

fcaö moralifd>e ©efeg Sriebfeber werbe, unbwaS, inöem

fe eS iff, mit bem menf^licfjen SBege&rungSoermbgen,

als Sirfung jenes R5ejtimmungSgrunbeS, auf baffclbc

»orgcjje. £>enn »ic ein ©efefc für unb unmittelbar

SSefUmmungsgrunb beS SillenS fepn fbnne, (wcldjcS

öod) baSScfcnilict>c aller SDloralität iff,) bas ift ein für

fcie mcnfcfylicbe Vernunft unaufl&SlicbeS Problem unb

mit bem eitterfep : mie ein freper Sitte mbglicb fep.

Sllfo werben mir nic^t ben ©runb ,
woljrt baS moraf V,

fd)e ©efeß in fid) eine Sriebfebct abgebe, fonbern tt>aS,

fo fern eS eine fol($e ijt, fie im ©cmütlje wirft, (beffer

}» .jagen, wirten muß,) a priori anjuieigen ßaben.

2)aS Sefentlic^e atter 53f|iimmung beS SillenS

IburcfeS fttflicfee ©efefc ifl : baß er als freper Sitte, mit;

|in nid>t bloS ofme SDlitwirfung jlnnlic&er Antriebe,

fonbern felbji mit 2lbweifung atter berfelben, unb mit äb#

bruef) aller Neigungen, fo fern fit jenem ©efejje juwiber

fepn fbnnten, b(oS burcf)S @efe§ befiimmt werbe. ©o

weit ift alfo bie Sirfung beS moraHfdjen ©efefceS als

Stiebfeber nur negatio , unb a(S folcf>e fann biefe

Sriebfeber a priori erfannt werben. Senn alle SRei*
•*\

. ::
'

• • v,. ...

* gung
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6««Ö «nt» iebet ftmtfidje SInfricb ift auf ©efüljr gegrünt

btt, unb bie negatibe Sßirfung aufS ©efüf>l (burd) beit

* 81bbrud>, bet ben SRcigungctt gefdjiefjt) iff felbf? ©efüfji.

§dglicf> fbnncn Wir a priori einfefjeit/ ba{» bU wotali*

fc$e@efe(} als ©cfiimnitmgSgrunb beS SSiilcnS baburd)>

ba§ eS «Den tmferen Neigungen Eintrag tljut, ein ©e*

fu^l bewirfen müfie/ toel^es 6d)mctj genannt ttterbert

fann/ «nb (>ier fidben Wir ttilit ben etfctt, bießeic^

aud) cinjigen §ott / ba ttoic aüS ©^griffen a priori ba$

tBerfjctlfnii} eines CrfehntniffeS (fiiee tft eS einet reinert

Vtdctifd)en Vernunft) jtim ©efüfil bcr Suff obcrUnluff

beffimnien fonnten, 2JBc Neigungen jufamnten/ (bie

tt>ol in ein etttäglid)cS ©pfiem gebracht tnerbert

finnert/ imb beten SÖcfricbigung alS&enn eigene ©lücf*~

feiigfeit ^ct§0 machen bie <£elbftf\|ct)t (folipfifmus)

äuS. Sbiefe ifl entwebet bie bet 0elfcffliebe/ eines übet

altes gefjenbett '^ÖOfJIlPbllene gegen fi^felbft (Philav-

tia), bbec bie beS ^blfljjefalleng dn fid)fetbfi(Arrd-

ganttä}* $[ene beißt befonbcrS QÜtflCtlliebe/ biefeSf«

genbünfel* £>ie Seine Prcictifdw aJetnimft tfuitber ©i*

genliebe btoS SU'bfüd)/ inbem fie fotd)e «fS natürlich

tnb nodj not bent mbralifcfcen@efc|e/ in üttsrege/ nur

Auf bie ©ebingung berCirtftimnumg mit bicfem©efe$e

einfdjrinft; ba fie aisbertn bernürtfttge 0elbflliebe

genannt Wirb, - Slbet ben ©igenbünfet fd)(5<Jf fte gat

liieöet, inbera ade Slnfptücfyc ber ©etbfifd)a(5üng
/ bie

bst berUebereinftimmfing mit bem ftftlid)en @efe$e bor*

®*»W £m, 6. t»racc. 5ßern, ^
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hergehen, nic^tid unb ohne «Be ©efugniß finb, inbem

eben bie ©ewi&heit einec ©efinnung, bie mit biefem ©efe*

§e übereinfiimmt, bie ctffe ©ebingung aßet Böertfjt bec

^Jerfon ifi (wie mit halb betulicher machen »erben) unb

ölte Slnmaaßung tot bcrfelben falfcfj unb gefe&»ibtig

ifl. 2Run gelöst bet £ang $ut @elbfifchä$ung mit ju

ben SReigunien, benen bac moralifche @efe§ Abbruch

tijuf, fo fern jene blot auf bei (gittlichfeit beruht. 311#

fo fchlagt bat moralifche @efe§ ben (Eigenbünfel nieber.

©a biefe« ©efefc aber hoch etmat an ficf) «pofitiöcö ifi,

nemlich bie gorm einet inteBectueBen GLaufalitSt, b.i»

bergrepheit, fo ifl et, inbem et im©egenfa&e mit bem

fubjectiten SBiberfpiele ,
ncmlich ben Neigungen i«

unt, ben ©igenbünfel fehrodeht, jugleid) ein ©egenflanb

bet Sichtung, unb inbem et ihn fogat nicDcrfct?Idgf>

b. i. bemutfjigt, ein ©egenflanb bet größten Sichtung,

mithin auch bet ©runb cineö pofirtten ©efühlt bet

nicht empitifchen Urfprungt ifi/ unb a priori erfannt

»itb. SJUfo ifl Achtung furt ntoc^lifche @efe$ ein ®e*

fühl, »eichet butch einen inteBectueBen ©runb getoiclt

»irb, unb biefee ©efüljl ifi bat einjige, »eichet »ir

boBig a priori erfennen , unb beffen 9loth»enbigfeit

Wir einfehen fbnnen.

5Bit haben im hörigen Jjauptfiücfe gefehen : ba§

öflet, »at ftcf> alo Object bet SßiUent bor bem motö«

lifchen ©efe&e barbietet, ton ben ©eflimmungtgrünben

beg SBiBent, unter bem 3iamen bet unbebingfcöuten,

w, ’ bmch
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1

tmxd) btefcö @efe| felbft, als bie obcrftc QJebingting bet

practifchen SSernunft, auSgefchlojfen metbe, unb bafj

bie Woge practifche §orm, bie ih bcc £auglichfeit bet

SÄajimen jut aDjcmeinen ©efefjgebung befielt/ juerft

baS, n>aS an fic^ unb fchlechfetbingS t gut i|t, beftimme,

unb bieSDtapime eines reinen SBillenS grünbe, bet al*

lein in aöet 2lbficht gut ift. Stun ftnben^wit aber un#

fere Statut/ als jtnnlictjerSBefen fo befchaffen , ba§ bie

SJtaterie beS 95egehtungSberm&genS C ©egenftanbe bet

Steigung, eS fep bet J&offhung, ober gurcht.) ftch juerft

«ufbringf, unb unfet patpologifch beftimmbareg ©elbft/

ob ei gleich burct) feine SRapimen jut allgemeinen ®e*

fe&gcbung ganj untauglich ift, bennoch gleich, als oh

e< unfetfganjeS ©elbft auSmachfe, feine Slnfprüchc bor*

het unb als bie etften unb urfprÄnglichcn gcltenb ju ma*

eben beftrebt fcp. SOtan fann biefen Jjang, ftch felbft

»ach ben fubjectiocn Q5eftimmungSgrünben feinet 2Bi0*

fü^r jum obfectiben 33eftimmungggtunbe beS SöillenS

überhaupt ju machen, bie<ceibfiltebe nennen, rnelche,

Wenn fte fiel) gefehgebenb unb jum unbebingten ptacti#

fdfenfptincip macht, ^tflencünfci hf‘6cn fann. Stun

fchlieit baS moralifche ©efefc, melchcS allein loahthaftig

(nemlich in aller 3lbf»d)t) objectio tft, ben <£influfj bet

Selbftlicbe auf baS obetfte practifctjc Ißrincip ganjlich

aug, unb thut bem ßigenbünfel, bet bie (ubjectioen 95tt

bingungen beS erfteten als ©efefcc oorfchrcibt, unenblw

fyn Slbbtuch. SBaS nun unfetem ßigenbünfel in uw

3 z ferem
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ferern eigenen Urzeit Sibbtuc^ tfjut , bag bcmütfjigf.

3J[fo bemüßigt bag moraUfcf)e ©efeg unoermeibfid) je^

ben $D?enfcf)en, inbem biefet mit bemfelbcn bcn ftttnfüj

etyen Jpang feinet Statut »ergießt. SDagjenigc, bejfen

sßorfießung, ct($ SöeftimmunggguinD unferö <2Bik

lentf/ ung in unferem6elbf?bett>u§tfet)n bemütfjigf/ ro

»ecfty fo fetn alg eg pojttio unb ©eftimmungggrunb

ift, für ft cf) SCcbfunof. «Mtfo iff bag moralifcge <5efe§

’ aud) fubjectio ein ©runb ber 2ief>timg. £>a nun aBet/

wag in bet ©elbftliebe angetroffeit wirb, §ur Steigung

gehört, aBe Steigung aber auf ©efüfjlen beruht, mit*

l)in wag aflen Neigungen inggefammt in bet «SelbfHiebc

Sfbbrucf) tfyatf eben baburcf) notljmenbig auf bag ©r,

füf>l €infiu§ fjat, fo begreifen mit/ wie eg möglich iff,

a priori einjufe£en, baf? baö moralifcge ©efeg /inbem

ei bie SReigungen unb ben Jpang , ifte $ur obetfien pro*

ctifdjen SSebingung ju machen/ b. i. bie ©elbfiltebe, »on

«Bern SSeptritte jut oberfien ©efeggebung auefcglieft,

eine SBürfung aufg ©efüljl augüben f&nne, welche

einerfeifg blog necjafib ift, anbererfeitg unb jwar i«

Slnfefmng beg einfcf)tanfenben ©tunbeg bet reinen
/

practifcfjen Vernunft pofitiv» ift, unb woju gar feine

befonberc Slrt oon ©efü£Ie, unter bem Stamen eincg

practifegen, ober morafifcfjcn, a(g oor bem moralifcf)en

©efege »orf>et;?ef>enb unb ijjm jum ©tunbe liegen?/

angenommen werben barf.

Sie
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Sic negatioe ouf 6>efu^l (bet Unanneflm* j

lic^feit) ifi, fo wie aller (Einfluß auf Daffefbe^ unb wie

jeöcö ©efüfjl 'überbgupt, pail)ofogifcf)* 2l(i SBirfung

aber 00m ©ewufltfepn bes meralifeben ©efetiei, folglich

in 33ejiebung auf eine inteOigibele ltrfacf>e/ ntmlicb

©ubjeef ber reinen practif$en33ernunft, ali 06er»

ffen ©efe|gcberin
, (jei§t bicfeö©efüljleine£t>ernünfttf

gen »on Steigungen afßcirten ©ubjecti
, jwar £>emü*

t^igung (inteßcctuelle 58ergcbnmg) , aber inSBejiefmng •

auf ben pofitioen ©tunb bcrfclben bai ©efeg jugleic^

Sichtung für baffetbe, für welcbei @efe$ gar fein ©efü&t

ftattßnbet, fonbern im Urteile ber 23ernunft, inbem

ei ben SBiberßanb aue bem 3Bege fc^afft, bi«. SBcgrüu*

mung einei Jf)inbcrniffcs einer poßtipen RSefbrberung

ber €aufalität gl«icf)gefcbä£t wirb. Sarurn fann bin

fei ©efü£l nun aucf> ein ©efüftl ber Sichtung ffirö mo*

ralifcfje ©efefc/ aui beiben ©rünben jufammen aber

ein tttWölif#«* ©efuljf genannt werben.

Saö morglifcfje @efe$ alfo/ fo wie ei formaler

35eflimmungigrunb ber J£>anblung ifi, burct) practifd)e

reine Söetmmft/ fo wie ei $war auch materialer/ aber

nur ©bjectioer ©eßimraungigrunb ber ©egenßanbe ber'
4

Jpanblung unter bem tarnen bei ©uten unb SBbfen, ifl,

fo iß ei auch fubjcctioet ©eßimmungigrunb/ b.i.Srieb*

feber/ ju biefer -fpanblung/ inbem ei aufbie@ittlid)feit

bei ©ubjeeti (Einfluß fyat

,

unb ein ©cfüljl bewirft/

wei<$ei bem (Einflüße bei ©efc§ei auf ben SBillcn btfbn

V- 3 3 ben
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berlid) ifl. £ier geljt fein ©ef&l)l im ©ubject borber,

baß auf 9Keralit$t geflimmt »&re. -Denn baß ifl utw

tnbglid), weil aüeß ©efüljl ftnnlid) ifl; bie Sriebfebee

ber fittlidjen ©efmnung aber mu§ t>on aller finnlicben

§5ebingung frep fern. Sßielmebr ifl baß f!nnlicf>e @c#

fttyl, »ae allen unferen Neigungen jiim ©runbe liegt/

j»ar bie SPebingung berjenigen (Smpfinbung , bie »i*

Sichtung nennen, aber bieUrfad)e ber 3?eflimmung befe

felbcn liegt in ber reinen practifd)cn Sernunft, unb bi«

fe (Empfinbung far.n bal;cr/ if>reß Urfprungeß »egen*

nid)t patfjologifd), fonbern muf? practifcb CfCtüirff bei*

gen ;
inbem baburebe baf? bie SSorfleßung beß rnorali*

fcf>cn ©efeöeß ber ©elbflliebe ben (Einflug, unb bem

genbünfel ben 2Ba!)tt benitamt, baß Jpinbernt§ ber reu

»ten practifeben Vernunft oerminbert
,
unb bie SSoeffel*

lung beß Sorjuge« ifkeß objeettten ©efe&eß oor ben 2ln*

»rieben ber @innlid)feit, mithin baß @e»icf)t beß crfle*

ten relatto iniHnfebung eineß bureb bie le&tere afflcir#

ten ffiiflenß burd) bie SEegfc^affung bee ©cgengen>id)tß,

im Urteile ber Vernunft ljerborgebrad)t »irb. Unb

fo ifl bic'üct)tu:ig fftrß ©cfe§ nicl)t Sriebfcber jur®itt*

liebfeit, fonbern ftc ifl bie 6ittlid)feit felbfl, fubjectiö

alß Srtebfebcr betrachtet , inbem bie reine prattifc$e

SSernunft baburd), ba§ fte ber ©clbflliebe , im ©egei*

fa(3e mit i&r, alle 2lnfprdcf)e abfcbligt, bem ©efe/je,

baß jc$t allein (Einflug ^at, 5lnfcb>en »errafft. J£>iebep

ifl nun ju bemerfen: baff, fo »iebie Sichtung eine 2Bi»

fung
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fung auf# ©cf&^f a mithin auf Pie ©imtlicf)feit eine«

oernünftigen SBefen# iff> ei biefe 6innlicf)feit/ mithin

auch bie Gmblichfeit folget VJcfen , benen ba# morali#

fet^e ©efefc Sichtung aufcrlegt? »orautffefce , unb baß

einem hM)ßen, ober aud) einem bon affet @innfid>fcit

feepen 5Befen / welchem biefe aifo auch fein Jjunberniß

ber practifchen Vernunft fepn fann t Sichtung für#

©tfeh nicht bcpgelegt werben fbnne.

Eikfe# ©efüfjl (unter bem tarnen be# morali*

fchen) ifi alfo lebiglich burd> Vernunft bewirft. <£#

bient nicht )u ^Beurteilung ber J^anblungen, ober wot

gar jur ©rünbung' bc# ebjoctioen <Eittengefe§e# felbff/

fonbern blo# jur-Sriebfeber/ um biefe# iw ßch jurVla#

firne j.u machen. SDUt welchem SRamen aber f&nnte

man biefe# fonberbate ©efübl/ welche# mit fernem p<#

t^ologifdjcn. in Vergleichung gejogeit werben fann/

fcf>icfliehet belegen? <E# ifl fo* eigentümlicher 3lrt; baß

e# lebiglich ber Vernunft/. unbjwarber.practißhcnrci#

nen Vernunft/, ju ©ebote ju flehen. fd}cint.

Sfc^ltmg gept feberjeit nnr auf ^Jcrfonen/ nie#

mal# auf @achen, SDie lefcfere fbnnen Neigung, onb

wenn e# Spiere futb (j. JÖ. ipferbe/ Jjunbe icJ> fogac

Siebe, ober auch $urcfjt,, wie ba# Vleer
,
cm Vulcan/ )

ein SHanbthiet/ niemal# aber Sterfling ht un# erweefen.

(Etwa#/ w«# tiefem ©efüljl fd)on naher tritt/ iß^5e#

n>unt)erung, unb biefe/ ctfö'&ffect/ ba# (Srffaunen/

3 4 fann
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fcmn auch auf Sachen sc^rtt/ }.& himmelhohe 25erge*

bie ©c60c / SWenge unb 2Beiie ber 2Beltfbrper/ Di?

©tacfp unb ©efchtbiubigfeif manel/er 2^iece
,

u, f. m,,

21,ber alles blcfeö $ nicht Sichtung, ein Sftenfd/ fatm

thir auch ein ©egenftanb her Sic&e / ber gurd/t/ obep

berSemiinberung/ fö gac big jum ^efeutten unb hoch

barum feilt iBegtnftanb ber 21d)tung fepn, ©eine

fcherjhaffe $aune, fein SSfluth nnb©tärfe/ feiniC ?D?ac^f^

butd) ((inen Stang
(
ben er unfec anbeten fiat, fbnnen

mir bergietefjen (EmpfiRbungcn einßcücn , cp fehlt abep

immer noef) an innerer Achtung gegen i^jn, $otUeneIlfc

fagt; \>of Örtern QSornebtnen buefg icb mich, abet

fitem ©eifi bitcfl ficb nicht- 34 fahh tjinju fe£en ?

bör einem nichtigen* bürgerlich? gemeinen $?amt, at|

bem ich eine 3eed)tfcbajfcnljcit bep (EharactCrg >» einem

gemiffen $0?4af?e, alg ich mit ton mir felbft nicht bei

mußt bin/ mabt«4me* l'UCft fid> mein ©fljf/ ich

mag »ollen ober nicht/ unb beit #opf noch fo hoch

fragen/ Um thn. meinen ffiorrang nid/f uberfchen ju

laffetTst SpSarum bag? ©ein Sepfpiel fiait mir eilt'
1

©efe$ not, bag meinen ^igenbünfei nicberfehlägt^wenn.

ich eg mit meinem SSetfiglteif eergleiche/ unb beffen;

, Befolgung/ mithin bie £&ufiftd)ffit befirelbcn t ich

burch bie tbö.f betviefen por mir fehe< $utt mag ich

wie fbgät eiheg gleichen ©rabcg bet Stechtfthaffcnbeit

bc»u§t fet/R/ Unb bie Sichtung bleibt bocf>. £>enn* ba

bepm 33?enfdjen immer alleg ©ute mangelhaft ift/ fa

fehlet

Digilized by Google



tat reinen ptactifdjen 93ernunft. 137

fölagt bas; ©efefc, burcb ei« ©epfjnel anfcbaulicb
t

macht, bod) immer meinen @tol$ nieber, mo$u bet

%mn, bc« ich not mir fege, beffen Unlauterfeit, bi*
,

i$m iramet noch angingen mag, mit nicht fp, mie

bie meipige, befannt iji, bet mit affp in teinetem Sichte >

«fc&eint, einen C0?a«0flalb abgicbt. SUjjtlittg ifi ein .

ben mir bcm ©etbientfe nicht petWeigetn tbm

nen, mit mpgen wollen ober tiic^t ; mit mbgen allem y

fatli augetlid) bamit jutwcfljalten
, fix fpntjen mit boc& '

nicht pcrbufen, fic innerlich ju empfhtben,
,

£>te Sichtung ifi fo menig ei« ©efifyl bet 2ufi* t

bag man ficfj igr in Slnfcfjung eine# Sfte«fc$en nur um
gern uberlagt, s0Jan fud)t etwas augfabig jU machen,

t»ap uni bie Sag bcrfclben etlciebtetn fbnne* itgenb
,

einen Sabel, um uni megert bet &ttnüt{jigung A bip.,»

«ni butcb ein folcbei ©epfpiel wiberfagrt, fdjabloi ju •

Ralfen, ©elbfi Söerfiprbene finb , porneljmlicb menn •

i|>t ©epfpicl unnAcbabmlicb fctjeint, pot biefet GtitiE

nidjf immec geftc^cc^ @p gat bag moralifcbe Sefefc ,»

fdbli
t

in feinet fetjerltc^eri SDJajcfUf, ift biefem ©e*

(heben, fid) bet Sld)tung bagegen $u ernsten, auSge*

fe?t, SWepnt man n?o \, bag ei eittctanbeten Urfacbew ,

jufcbtciben feg, weswegen man ei gern ju unfetet Pen

traulichen Neigung |erabmutbigen. machte, unb geh

aui anberen Urfacbeu alles fp bemühe, um eg jnr be#

liebten SSorfcbtift unfereg eigenen wogloetlianbenen
,

93ortf>eilS ju machen, ali bag man bet abfebreefenben

3 5 Sich»
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Sichtung/ bie uni unfete eigene Unwürbigfeit fo ßtenge

Doth&lt, loi werten mbge? ©leichwol iß barin bod>

auch wieberum fo wenig Itlnluß: baß wenn man ein«

«n«( ben Sigeitbünfel abgelegt, unb jener Sichtung practfe

fcfjen <Einfluf »erßattet hat, man ßch wiebetum an bet

J&errlichfelt biefeö ©efefcei nicht fatt feben famt, unb

feie (Seele ßch in bem Sftaaße felb(! $u ergeben glaubt/

<ili fte bai heilige @efe§ über ß<h unb ihre gebrechliche

Slatut ergaben ße$t. 3*»« f&nnen große Salenfe unb

tine ihnen propottionirte 2(jättgfeit auch Seetang, ober

rin mit berfelben analogißhei ©cfübl, bewirfen, ei

iß auch ganj anßänbig ei ihnen ju wibmen , unb ba

fcheint ci, ali ob ©ewunberung mit jener Smpßnbung

finerlep fep. Slllein, wenn man naher jußeht, fo

»irt man bemerfen, baff, ba ei immer ungewiß bleibt/

Wie oiel bai angebofjrne Salent unb wie Diel Sulfur

fcutch eigenen gleiß an bet ©efc^icflic^feit 2b eil habe,

fo fieöt uni bie Vernunft bie leitete mutmaßlich ali

ffrucht ber Sulfur, mithin ali S3ertienß bot , wclchci

imfercn Sigenbunlel merflich fjew&fttntmt, unb uni

fcarüber entwebet 93otwörfe macht , obet uni bie 95«

folgung einci folgen ©epfpieli, in bet 2(tt, wie ei

»ni 'angemeffen iß, auferlegt. <5te iß alfo nicht bloße' :

Sewunberung, biefe Sichtung, bie wir einet folchett

(perfon (eigentlich bem ©efefce, wai uni fein ©ep*

fpicl both&t,) beweifen; »elchei ßch auch babutch be*

ßatigf, baß bet gemeine ^»aufe bet Siebbaber, wenn

er
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er bag €cf)(ccf)(e beg Sfjaractetö eineg folgen fhlamteg

( wie etwa Voltaire, ) fon(! »ober erfunbigt ju haben

glaubt, alle Sichtung 'gegen ihn aufgiebt, bet »af)te

©ele&rte aber fie noch immer »enigfieng im ©eficbf?

puncte feinet Talente fü^lt / »eil et felbjl in einem @e»

fcb&fte unb Berufe t>er»icfelt ifi, welcf)eg bi.e SRacbafo
V

mutig öeffelbm il)m getviffctm<ta§ett jum ©efefce mad)f#

Sichtung fütg moralifcbe ©efefc ijt alfo bi« einjige

«nb jugltid) unbe$»eifelte moralifcbe Sriebfeber, f»

»ie biefeg ©efubl auch auf fein £)bject anberg , all

lebiglid) aug biefem ©tunbe gerichtet i(l* 3uetfl b#

flimmt bag moralifcbe ©efefc objectio unb unmittelbar

ben SSBiflen im Urteile bet Bernunft; ^[rep^eit/ bete»

ÜLaufalitit blog butcf>g ©efefc befiimmba* ifl , befiehl

abet eben barin , ba§ fie alle Neigungen , mithin bie

Schalung beripcrfon felbfi auf bie Bebingung bet 35<»

folgung ifjreg reinen ©efefceg einfebranft, SDiefeSiw

fchranfung tljut nun eine SBirfung aufg ©efühf \
«nb

bringt ©mpfinbung bet Unlufl ^ertoor / bie ang bem

tnotalifchen ©efefce a priori etfannt »erben fann. 5Da

fie abet blog fo fern eine negative SBirfung ift, ble,a!g

aug bem ©influffe einet reinen practifcben Betnunfl

entfprungen , vornehmlich bet Sfjatigfeit beg ©ubjectg,

fo fern Steigungen bie Beftimmungggrunbe beffelbm

finb> mithin bet Btepnung feineg petfbnlichenSEBetth<

Abbruch thut f (bet ohne (Einfiimmung mit bem mw
talifchen ©efehe auf tiichfg ^erÄ^gefeftt »itb,) fo ifl

We



140 I. 1,9,111« £fluptß. 9on benSriebfebetn

bießBirfiotg biefeö ©cfe&e$ auf# ©cfübl bloö DemötfjU >

v
gung, welche mir al(o jwar a priori einfeßen, aber

an ißr nießt Die 5vcaft be$ reinen practifeßen 6efe£e$

al$ Xrie6fel>er , fonbern pur Den aBiberßapb gegen

SPiebfebctn bec ©innlicßfeit erfennen f&nnen, 2Beil

ober baffelbe @efe$ boeß objectio, b. {. in ber SSorffel»

lung ber reinen 2?ernünft, ein unmittelbarer S5eßitw
.

mungpgrunb be$ 2Bißen$ iß, folglich biefe ©emßtßU

gung nur relatib auf bie Heinigfcit be$ ©efefce* ßatf* .

fttjibef/ fo ifi bie£erabfe|ung bcr5Jnfpräcße bermora* •

lif$en ©clbßfcßaßung, b. ü bie Semätßigung auf ber

ftnnlicßen ©eite, eine (Erhebung ber moralifeßen, b. i,
> • «•

ber praetifeßen ©eßaßung betf ©efefceö felbß, auf ber

intrßectuetten, mit einem ÖBorte Sichtung für’ö 0efe§,

olfo aueß ein, feiner iuteßectueßen Uefacße nach/ poßfi* ,

#<g®efußl, bap a priori erfannt wirb, £>enn einejebe

SScrminberung ber J£>inberniffe einer Sßatigfeit iß 35e*

fbrberung biefet $ßätigfcit felbß. SDie Slnerfennung

bes moralifeßen ©efefccP ober iß ba$ SSewußtfepn einet

S^Stigfeit ber practifct^cn Vernunft au$ objectipen

©rßnben, bie blop barum nießt i^re SBirfung in £anb*

Jungen äußert, weil fubjcctine Utfacßen (patßologijcße) <>

fte ^inbettt. Sllfo muß bie Slcßtung fürö moealifeße >

©efeßaueß alp poßtite aber inbireefe Sffiirfung beßelben ]

at^fBefußl, fo fern jeneö ben ßinberttben<Etnßu{i bet ]

Sßeigungen bureß £>emutßtgung be$ <Eigenbönfel$ g

feßtpaeßt, mithin alß fubjectioer ©riutb berSßätigfeit ;
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v

b. i, aiS $riebf«t)er ju SSefoigung beffeiben , tmb aiS

©runb ju SDfatinten etneö ifjm gemäßen SebcnS»an*

belS angefe^en »erben, 3Ji^ bem SSegrtjfe einet

Sriebfebet entfptingt bet eines ^ntereffe ; »eicfjeS

niemals einem SBefen, als »aS SSermmft fyat, %tt)i

gefegt »irb/ unb eine $tid>feDet bcS OBißenS bebeu*

utf fo fern jie Durd)Q3emuttflborgefief!r»irb» ©«
baS ©efeg felbfi in einem tnoralifcf)* guten 2Bitfen bie

Sriebfeber fepn muß/ fo iff bas moralif<f)e ^nteteffc

ein reines ftnnenfrepeS ^ntereffe bet bloßen practifcfyen

Sernunff, Sluf^bem begriffe eines ^nfercffe grünbet

ftcf) aud> bet einet ‘SDJayime. £>iefe iff aifo nur als*

benn moralifcty üd)t, »emt fte auf bem bloße« 3fnter*

eflfe / baS man an bet Befolgung beS ©efegeS nimmt/

Beruht. Slfle breg begriffe aber, bet einet £riel'fe*

ber, eines 3ntete|]e unb einet SDtajnme, fbttnen nut

auf enblidje ffiefert ange»anbt »erben, SOenn ffe fegrn

inSgefammt eine <£ingefcf>rdnft^cit bet $atut eines SÖe*

fenS norauS , ba bie fubjectite 5Befrf>affcnfjeif feinte

SBiDfübr mit bem objectiben ©efcge einet pcaeftfcfyeh

©ernunft nic&f oon felbff übereinffimmt ; ein 35ebürfniß/

irgenb »obutcff jut $(jätigfeif angetrieben ju »etbeti/

toeil ein inneres £inbernifr betfefbett entgegenffcBf.

Stuf ben gittlid/en Sßißett fbttnen fie aifo hict>t üngb*

»anbt »erben,

<Se Hegt fo et»aS befonbereS tn bet grenjenlofe»

$ocbftf)ägung bes reinen / Oon aflem $Bortfjeil etrtbiSß?

ten/
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ttn f moralifcgen ©efegei, fo toi« ei practifcgc 23er#

nunft uni jtir Befolgung torßcHt , beten Stimme audj

den fügnßen gretler Jittern rnargt, unb ign nb*

t^igt fteg »ot feinem 2tnW:cfe ju teebergen : dag matt

ftc^ nic$t wundern darf/ diefen (Einflug einer bloo in«

teKeetueUen 3‘0Ce aufi©efügl für fpeculatiteSSernunft

unetgrünblicg ju finden, unb ßeg bamit begnügen ju

müffen, dag man a priori doeg noeg fo tiel cinfegen

fann ; ein fofe^ei ©efügl fct> unjertrennlicg mit bet'

©orgeßung bei moralifcgen ©efe&ei in jebem cnblicgcn

tnmünftigen 2Befen terbunben. 2Bare diefei ©efügl

terßicgtungpatgologifcg unb a(fo ein auf bem inneren

(Sinne gegründete^ ©efügl der Eng, fo mürbe ci.tet#

jeblicg fepn, eine Verbindung berfeiben mit irgend ei#

iter 3bee a priori ju entbeefen. 9hm aber iß ein ©e#

fn^I / wai bloiaufi «practifc^e gegt, und jwar dec

©orgeßung einei ©efegei lebiglicg feiner gorrn naeg,

Sticht irgend einei öbjecti deffelben wegen, angangtf

mitgin weder jum Vergnügen^ noeg jum Scgmerje ge»

»eegnet »erben fann, und bennoeg ein Untere)]* ander

©efolgung deffelben gertorbringt , Welcgei wir dai

ntorailfcge nennen; wie denn aueg die gägigfeit, ein

folcgei ^ntereffe am ©efege ju negmen C oder die Sieg#

tung für’i moralifcge ©efeg felbg) etgentlicg Döö mo-

»alifcge ©efügl ig.

£)ai ©ewugtfepn einer frepen Unterwerfung bei

SBißeni unter dai ©efeg, doeg ali mit einem unter»

meid*

'
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weiblichen 3wange, ber allen Tßeigungen, aber nur

burch eigene Vernunft angetban Wirb , berbunben , ifi

nun bie Sichtung für’f ©efefc. Saf ©efeg, was btefe „

Sichtung fobert unb auch einfiofit, ifi/ wie man fleht,

fein anberef , als baf moralifctje (benn fein anbcrei

fließt aüe Neigungen ton bet Unmittelbarfeit if)re$

ginfiuffeS auf ben SJBiBen auf). Sie J&anblung , bie

nach biefem ©efege, mit Sluefchliefiung aller ©efiira*

ntungfgrünbe auf Neigung, objectib practifcf) ifi, beißt

Pflicht, welche, um biefer 2fuffd)fießung willen, itt

ihrem ©egriffe practifche SRothigung, b, i, 33effim#

Wung ju £anblungen, fo ungerne, wie jte auch 3«

fchehen mbgen , entb&t. Saf ©efübl, baf auf bem

S5e»u§tfepn biefer Slbtbigung entfpringt, iff nicht pa#

tbologifch, alf ein folchef, waf bon einem ©egenjfanbe

ber Sinne gewirft würbe, fonbern aflein practifch, b. i.

burch eine borbergebenbe (objeetibe) 2Binenfbeflintt

ntung unbSaufalität ber Vernunft, mbglicf). €f enfc

b&lt alfo, alf llntermerfung unter ein ©efeg, b. !

Ale ©ebot, (welches für baf finnlicf) < affücicte Subject

3»ang anfünbigt,) feine Suff, fonbern, fo fern, biel#

mehr Unluft an berJpanblung in ftch. Sagegen aber,

ba biefer 3wang blos burch ©efeggebung ber eigenem

Vernunft ausgeübt wirb, enthalt ef auch Erhebung,

unb bie fubjectibe SBirfung auff ©efübl , fo fern ba#

ton reine practifcge Sernunft bie alleinige Urfache iff,

fann alfo blof ^tlbflbiHtgung in Sinfebung ber leg»



iq6 I. I, ©. III. $ouptfT. Q3on ben^tiebfebern

* terett inbem man ficf> bajti ohne atteß ^nlerelTe,

bloß burchß|©efeh befHmmt erfennt, unb fid> nunmeljro

eineß ganj anberen, babürchftibjettibhtwtgebrachten,

'3nteeeflTe, melcheß rein practifeh unb ffep ift, bewußt

,
wirb , melcheß «tt einer pflichtmäfjigert j^anblting^ ju

nehmen, ni<^>t etwa eine Neigung anräthig ifi, fbnbem

t)ie SSemunft burd)ß practifche ©efefc fcfjfecfjf^itt gebiet

<et unb auch mttflich herootbringf, barurn aber einen

ganj eigenthümlichen tarnen , nehmlich ben bet Slc^

tung, führt.

£>er begriff ber «Pflicht fobert affo an ber Jpanb*

|Uttt|, objectiö, Uebereinfiimmung mit bem©cfe(}e,aK

ber -fWajrime berfelben aber, fubjecti», Sichtung fürß

©efei£, alß bie alleinige 35e(iimmungeart beß SEillenß

bwreb baffelbe. Unb barauf beruht ber Unterzieh $mir

.fd)en bem SSemugtfepn, pfUchtttiäjjtcjiinö cuiß ^|Ud)f,

b.i. anß Sichtung für’eöefeij, geljanbelt |U haben, bat

t>on baß erflere (bie Legalität) auch möglich ifi , menn

.Steigungen bloß bie 3k(timmungßgruube bco SSillenß

gemefen mären, baß jmepte aber, (bie SUorulilät,)

ber moralifche Söetth, lebiglich bariu gefc§t merben

jtttug, ba§ bie Jpanblung auß Pflicht, br i« bloß nmbeß

^efefceß mitten gefchehe *)« ,

.

*V
* *) SÖenri man beit Segriff ber g$ttmß fürS)erf*hen, fo wie «

Vorher bargelegt worben, genau erwägt/ fo wirb man gewahr

baj fte immer auf bem$ewu§tfepn einer Wicht beruhe, bie
1

•

tut#
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u- 54 jff t)ori tot grbßten SBicgtfgfeit in aßen motd*

üfdjen.Qfteurtgeilungen auf baS fubjective ^Jnncip aller

Kalmen mit brr äußerten ©enauigfeit Scgt ju gabert>

bpmit afle Sföoralitüf bet $anblungen in bet 9Jotgroen*

gigfeit Oerfelben au$ unb au$ Sichtung füt$

©efeg/ niegt aus Siebe unb äuneißung $u Dem / roa$

bie Jjanblungen pervorbringen foüen, gefegt »erbe*

gut SKenfcgrn unb alle erfegaffene vernünftige SEBefen

iß bie moralifcge SRotgroenbigfeit föbtpigung, b. i. Set*

binblicgfeit/ unb jebe barauf gegrünbefe Jjanblung al$

SPßicgt, niegt aber als eine unS von felbß fegen beliebte/

ober beliebt »erben fonnenbe 93erfaprung€art vorjue

ließen, ©leieg alS ob tvir e$ bagin jemals bringen

fbnnten, baf opneSlcgtungfürSSefeg, roelcge mit Surcgt

£bet roenigßenS 33efotgni§ vor Uebertretung verbunben

iß/ mir/ rote bie über ade Dlbgangigfeit erhabene ©oft»

geit, von felbfi , gleicgfam bureg eine unS jur 3?atuc

geworbene , niemals ju vertücfenbe Uebertinßimmung

teS SßißenS mit bem reinen ©ittengefege , (rorlcbrS

olfo/ ba roic niemals verfuegt werben fbnnen, igm

untren

"*
• « *

'

uni ein QSeofoiel verhält/ unb bof alfo Achtung m'emali eine»

anöernald mdralifeben ®runb haben fbnne, unb edfehrnuf,

fe gar in pfpcboicgifcber Abjicbt jur SOtenfcftenFenntri# fegr

sbglicb ft0 / allertterti, mo tvir biefen .’iu^brucf brauchen, auf

bie geheime unb munberniro&rbiae-, babe» aber oft »orFonf/

i roenb« SX&cfftcgt, bie ber fflienfe&in feinen ©eurtbeilunfle.lt

«ufi moralifcge ©efeg nimmt , 8Ugt tu gaben.

'
* Kants €rif . b. pract. Sern. $
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untrro ju »«fee«; »bl enblich gar aufb&ten fbnnte für

un« ®cbot ju fr^n,) jeraal« in Dm 85ep§ «iner *Öetltfi*

feit De« SßtOcn« fomtnen tonnten.

£>a« moralifche ©efefc ip nemllch fit ben ©Ulm

fincö atUmflfommenPen SBefen« ein ©efefc ber «fjeiltg«

feit/ fut btn SB lUfn jefce^ enbllchen vernünftigen SBefentf

aber ein ©efeß ber ber moralifchen Siotbigung

unb ber 32>ePimmung ber £anblungcn bejfelben burch

5ld)t«ng für Dir« ©efefc unb au« e&rfurtfct für feine

«pflügt. €in anbere« fubjective« ^rincip muß jUt Stieb»

feber nicht angenommen roerben, benn fonft fann i»ar

Die £anblung, wie Da« ©efefc pe uorföreibt , au«fal»

len, ober, ba fte s»ar pPichtmaßig iP, aber nicht au«

- 5ppid)t gefc$itf)t , fo ip bie ©ePnnung baju nicht »ora»

Ilfch , auf bie e« hoch in biefer ©efefcgebung eigentlich

anfommt.

- <f« ip fehrfchbn/ au« Siebe ju üRenfchen unb tb«$

nehmenbem SBoblmoUen ihnen ©ute« ju tbun, ober

au« Siebt jut Örbnung gerecht |u fegn, aber ba« iP

noch nicht bie ächte moralifche SRajcime unfer« Sßethal»

ten«, bie unferm ©tanbpuncte, unter vernünftigen

QBefen, al« Sfftenfdjen, angemefien ip, wenn wir un«

anmaaßen, gleichfam al« ©olontaire, un« mit poljet

(£inbilbung über ben ©ebanfen von Pflicht n>egjufe§en/

unb un«, al« vom ©ebote unabhängig, blo« au« eige»

ner Sup ba« t&un $u wollen,. tvoju für un« fein ©ebot

Digitized by Google



/

8er telnen pvactifcbm Vernunft. 14?
1

ilSfhig wäre. ffiir flegen unter einer ©tfdpfin bep

ffiernunft, unb müfprn in allen unteren SKafimen bet

Untcrmürfigfeit unter berfelben nicht oeraeffen , i&r

nichts ju entgehen ,
ober bem 'Unfein be« ©efegee (ob

*0 gleich unfere eigene Vernunft giebt) Durch eigenliebij

gen ißabn DaDurct) etroa0 abfürjen, baß mir ben ®e<

ffimmungSgrunb unteres SBillenS , wenn gleich bem

@efe$c gemäß, hoch worin anberö, als im ©efege

felbft, unb in ber Achtung für biefetf ©efeg fegten»

Pflicht unb ©chulbcgfeit finb bie SBenennungen
, hie

Wir allein unferem Sß«erf>altniffe jum moralifchen ©efege

geben muffen» 2Bir ftnb jroar ©efeggebenbe ©lieber

rineS burch 3«Ph {it «täglichen , butch ptactifche ©er»

itunft unS jur Achtung oorgeffeDten &ei<tS ber Sitten,

ober hoch jugleicb Untertanen
, nicht baS Oberhaupt

beffelben, unb bie ^Jerfennung unferer nieberen Stufe,

als ©efchbpt'e, unb Steigerung beS €igenbünfelo gegen

>as Anfe&en bes heiligen ©effgeS, iß fd&oit eine Ab»

^ ftünnigfeit oon bemfelben, bem ©elfte nach r wenn

gleich '-ftuchßabe beffelben erfüllt würbe»

J^iemit jtimmf ober bie «JRbgtlchfeif dheä folchet»

©eboto, als : Siebe ©ott übet alleg unO Deinen &dcf)»

$en alä tut) felbft t
ganj wo&l jufammen* Denn

f a r*

* '

^SMitbiefera ®efebt mocbf ba^ Arincib bee eigenen ®IuctfeIigWf/

«ekget einige mm »beeilen 8tun»i«6«6er ®tmi<()feit maajtn

neu

*
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14J i.^.If
te.m.J5flupt|i. SBontaiStiebfcbcrn

<g fobert boch, alö ©ebot, 9«^tüna für ein ®rfcft, Da*

Siebe befiehlt, unb überlägt c« nidjt ber beliebigen mf)t,

(Icf) biefe jurn tyrfncip ju machen. 21ber Siebe ju © 0«

olö tßeigung (pat&ologifche Siebe) itf unmöglich ;
betitt

et ifl fein ©cgenflanb bet ©inne. (Eben biefelbe gegen

«Slenfc^en ift jwar möglich ,
fann aber nicht geboten

werben; benn e« fie&t in feine« SOJenfchen Sermbgen,

jemanben blo« auf ©efe$l ju Heben. Sllfo ift e« blo«

bie prattiföe Siebe, bie in jenem tfern aller @efe§e

netjfanben wirb. ©oft lieben, &ei§t in biefer 35ebeu-

tung, feine ©ebote gerne t&un; ben ü^ac^flen lieben,

hei&t, alle Pflicht gegen i$n gerne au«üben. £a«@e>

bot aber, ba« biefe« jur Siegel macht, fann auch nicht

Wfe ©efinnung in pjtichtmägigen £anblungen ju f)ä*

ben, fonbetn blo« barnach ju (heben gebieten. Seno

ein ©ebot , ba§ man etwa« gerne t&un foö , tfl in (ich

roiberfprechenb, »eil, wenn mit, wa« un« ju tbun ob<

Hege, febon Pon felbfl miffen, wenn wir un« Überbein

auch bewußt wären, e« gerne ju t&un, ein ©ebot barüe

her ganj unnbt&ig, unb, t&un wir e« |war, aber ebeti

nicht gerne, fonbern nur au« Sichtung für« ©efeg, ein

©ebot, welche« biefe Sichtung eben $ur Jriebfeber ber

SRaplme macht ,
gerabe ber gebotenen ©efinnung juwi?

‘ ' iti

1

wollen einen feltfamen €ontrajt : ©iefe« würbe fo lauten

:

j?tebe Diel) felbft über alle«, 0ott aber unb beine»

Viäcfcften umbern felbfi willen.
' - 4
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bet »irfen würbe. 3fne^ © effh a^ft ©<ffOe faßt aN

fo, mit alle »oralifche SJorfcbrift beö [(Evangelii, bie

ßttltcpe ©efinnung in iprer gatten Sßoüfommenpeit bar ,

fo wie fte alö rin 3öeal brr £riligfeit von feinem ©e«

fcpbpfe erreichbar
,

bennoep baä Urbilb ifi / welchem

f»it un$ ju «aperen/ unb in einem ununterbrochenen/

«6er unrnblicpen fprogreffutf, gleich ju werben fireben

foüen. konnte ncmlicp ein vernünftig ©efepöpf jemals

fcapin fommen, alle moralifcpe ©efepe völlig gerne ju

thun, fo tvürbe baS fo viel bebrüten, al$, cd fünbe fiep

in ipm auch nicht einmal bie SRöglicpfeit einer Regier*

be , bie ipn jur 2lbtvei<hung von ipnen reijte; benn bie

Uebertvinbutig einer folcpen fojiet bem Subject immer

Aufopferung, bebarf alfo ©elbftywang,- b. i. innere

3tf>tptgung ju bem wa$ man nicht ganj gern tpuf.

gu biefer Stufe ber moralifchen ©efinnung aberfanneS

ein ©efepöpf niemals bringen. £>enn ba e$ ein ©efepöpf,

mitpin in Slnfcpung beffen, wa$ er jur gänjlicpen 3«*

friebenpeit mit feinem Suftanbe fobert, immer abpün*

flifl iff/ fo fann e$ niemals von 53egierben unb Tßeigun»

gen ganj frep fepn, bie, »eil fie auf ppbftfcpen Urfacpen

herupen , mit bem moralifcpen ©efepe ,
baS ganj anbei

re Üueflen pat, [niopt uon felbfi ftimmen ,, mitpin eS je*

berjeit notpwenbig maepen , in Kücfficpt iifcf biefelbe,

bie ©efinnung feiner gKojimen auf moralifcpe Siötpfc

gung, niept auf bereitwillige €rgebenpeit, fonbern auf

Slcptung »fiepe bie ^Befolgung beS ©efe^eS, obgleich

Ä3 He
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j 50 I. I.<8 . in. #aupt|f. 95on 6«i We&febetn

|5e ungerne gefcbd&e, fofcerf, nicht auf giebr / bir feine

innere Steigerung beötißenb gegen bae©efeg betorgt/
\ „

)u grdnben, gleich rool aber öiefe legtere, nemlich öle

bloge gtebr jum ©efege oa eg alObenn aufhören würbe

©Cbof ju fepn, unb 3Roralitdt bif nun fub|ectit> in £ei*

ligfeit ubergienge, aufbören »Ärbe ^ligenD ju fern) fi#

|um beßanbigen, obgleich unerreichbaren 3' fk feine*

©eßrebung ju machen. Denn an betn, was roic hoch#

febdgen , aber hoch (»egen beö Q5ewu§tfei)n«' unfme

©cbwdchen) freuen , terwanbelt fic^, burch bte un-fi#

rere £e»chtigfeit i&m ©nüge ;u tbun, bir eörfurepteoofle

®ü)eu in Zuneigung/ unb Achtung in£iebe, wenig#

flentf würbe eg bie toBenbung einer bem ©efege gewtb#

«eten ©efinnung fepn , wenn eg jemale einem ©efchö#

Pfe Kläglich »dre flr ju erreichen,

Diefe ©etraeptung tfl hier nicht fo wo bl bapin ab#

$ejwrcft, bag angeführte ebangelifche ©ebot auf beut*

liehe ©egrijfeju bringen, um ber9U(igiongfcbt»Ärme*

Wl> in Slnfepung ber ?iebe ©ottet»
, fonbern bie fittüche

©eßnnung, auch unmittelbar in .Slnfepung ber Pflicht

ten gegen gßenfepen, genau ju beßmtmen, unb einer

6loÖ moraftfdjm Schwärmerei?, Welche biel $6pfe

anßecft, ju Beuren, ober, »o möglich, rorjubeugen.

Die ftttliche Stufe , worauf ber 3Renfct) (aBer unferer

©inftchf naef) «uch jebeg bernuufttge ©efchöpt) Bipt/iß

Achtung furg moralifcpe ©efeg. Die ©efinnung, bie

ihm# biefeg ju befolgen, obliegt/ i(t/ eg au« spricht»

Bity
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auä freiwilliger 3uneigung unb auch aöctifatlö uni

befohlener t>on felbji gern unternommener ^Scflrebung

|U befolgen, unb fritt motalifcher 3uP<tnb 1 barin ec

jebeömal fepir fann , ifl , b. i. moralifche ©e<

finnung im Kampfe, unb nic^t ‘ÖeiligBdt imt>ermein<

ten Sßcft^e einet »bCigen SKeintöfeit beröefinnunge«

beä gßillenä. <ii ifl lautet mocalifc^e Schwärmerei)

unb Steigerung be$ (Sigenbünfelä , woju man bie ©e« -

mutzet burch Aufmunterung ju #anblungen, alä ebler,

erhabener unb grofimät&iger tfimmf , baburch man fie

in ben SEBahn »erfeßt ,
altf märe e$ nicht Pflicht , b. i.

Sichtung filr* ©eft§, befien 3och (baS glticbwol, meil

ti unä SSernunft felbtf auferlegt, fanft ijl,) (te, ment»,

gleich ungern, tragen müßten, wa$ ben ©eftimmung«»

grunb Ipter Jrjanblungenauömachte; unb welche^ fteim#

met noch bemöthigt, inbem pe ci befolgen (ihm gel)Ot>

cf)en), fonbetn a« ob jene #anblungen nicht au$ (Pflicht,

fonbern alö baaret SBetbienP oon ihnen erwartet würbe.

£)enn nicht «Bein, ba§ fie butch fRachahmung folget

Shaten, nemlich auö folgern (princip, nicht im minbft

ften bem ©eifle Ui ©eft^eS ein©enüge gefhan hätten,

»eichet in btt bem ©tfe&e fleh untermerfenben ©epn*

nung, nicht in bet ©efefcmägigfeit ber£anblung, (ba<

fprincip mbge fepn, welches auch »olle,) befielt, unb bie

Sriebfeber pathologifö (in bet (Sympathie ober au$

nicht moralifch (im ©efefce) fefjen, fo brin*

gen Pe auf biefe Art eine »inbige, Äberpiegenbe, phan»

4 tafli*
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taßifcfte JDenfungtfarf ^«eor , gcb mit einer freptvittf«*

gen ©urarngfeit t&reä ©emut&öf ba« webet Spow$
noch 3ugel bebütfe, föc roekteä gar nidß dnmal eilt

©ebot notftig fep, ju fcbmetcbeln,' unb barflber ßittre

Scbulbigfeit; ati weide ße bocfc eber benfen follten, af4

oh SSerbienß, ju oergefien. <?e loffen fl<^ mol £ahfc*

langen anberer r bie mit groger Aufopferung, unb jwait

bloö um Oft Pflicht mitten , gefde&en ßhb, unter beni

SRaroen et>fer unb erhabener £&aten preifen * unb bo<$

auch nur fo fern ©puren ba ßnb, weide oermufljfit

lagen, bag jir gan* au$ Achtung fü< fein# ^fticbt? ni<$t

auö $rriencsaufwallungcn gefdeben ßnb, ffiiil man j«

manben aber fic al$ ^epfpiele bec 9?adfolge oorßetlett^

fo mug burcbauö bir Adtung für ipßidt (ak b«£ eitw

jfge ädfe, meralifde @efü(jl) ;jur Sriebfebet gebraust

werben: bir ewße» Zeitige Sorfctjrift > bie eö n»dt

unferer eitelen Selbßliebe überläßt, mit patbologifdm

Antrieben (fo fern ge ber üßoralität analogifd ßnb) ja

tänbeln
, unb un$ auf DerDienfilicf)Cn SBertp wag ju

©ute ju tbttn, 2ßenn wir nur wo&l nadfud«n, fo

»erben Wir «u atten #anblungen , bie anpreifungemüw

biggnb, fefjon ein ©efefc ber $ßidt fnben* weldfS

gebietet UHö nicht auf unfer ©elieben anfommen lägt,

WatS unferem £ange gefällig fepti mödte. £>as iß bk

einige Darßellunggart, welche bie Seele moralifd bile

bet , weil ge allein feget unb genau beßiauutcr @runl)i

f«§t fä&ig tß. •
• : •

• >1

'
i * * ®enn
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fcet reinen practifchen Ößernunft * 15s

5Benn @d)tDÜrtneret) in ber aß« rgemeinflen i5t

*

btütung eine nach ©runbfdfcen unternommene liebe««

fthreitung bet ©renjen bet menftylic&en SSernunft iß/

fo ift motalifdje Ccftnxürmerep biefe Ueberfchreitung

ber ©renjen# bie bie practifche teine «ßernunft Wt

SRnifchheit fe§(| baburch ftc betbietet ben fubjectioett

JBeßimmungggrunb pßichtmd§iger Jjantlungen, b. i.

bie moralifche Sriebfeber berfriben/ irgeno worin an*

berg, alg im ©efefce felbß , unb bie ©eftnnung, bie b«e

butch in bie SSapmen gebracht wirb , irgenb anbet«

tterfd, alg {in bet Sichtung füt bieg ©efeg, ju fe$eiy

mitßin ben afle SirvogatiJ fomol a(ö eiteie ^PhilaPtie

nicberfcblagenben ©ebanfen Don spricht jum oberfleit

Sehen Sprin cip aller SKoralitat im Sftenfchen ju machen

gebietet.

SBcnn bem alfo iß, fo haben nicht allein Vornan«

(Treiber, ‘ober empfinbelnbe Srjteher (ob ße gleich noch

fo feht wtber Smpftnbelep eifern)

,

fonbern bigweilen

felbti iphtiofophen , ja bie ßrengßen unter aßen/ bie

©toifet/ moralifche 0<$mürmerei)/ ßate nüchterner/

aber weifet JJifciplin ber ©itten , eingeführt / wenn

gleich &ie ©ehmdrmetep ber lederen mehr hecoifch« brr

erßeren bon fchaaler unb fchmeljenbet ^efchajfenheit

war, unb man fann eg, ohne ju hrudhrfn f
brr mora»

lifctjen $ehre beg goangelii mit aßet SBahrheie nachfa*

gen: baß eg juecß, burct> bie Sieinigfeit beg moralifchen

fJtincipg
,

jugleich aber burch bie Singemeffenpeit befiel«

fl s hm
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nt ßauptff. SBon ben triebfebem

(tn mit ben ©chtanfen cnblic^ee «SBefen ,
aEe« EBopfr

verhalten be« Elenfchen bet £u$t einet ihnen »Pt Säue

gen gelegten Pflicht ,
bie fle nicht unter moroiifchen ge*

träumten SSoEferamenpeiten fcf)wärmen lägt , untere

»otfen unb bera gigenbünfel fowol al« bet (Eigenliebe, bie

Beibe gerne ihre ©renjen »etfemun, ©chranfen be?

©emutp (b. i. ber ©elbEcrfenntnifj) gefe&t pabe.

Pflicht! bu erhabener großer SRame, ber bunichh«

Celiebteö, wa« <Sinfchmeicf)elung bc»> (ich fä|>rt / in bi*

fafiefl, fonbern Unterwerfung »erlangff , boih auch

nicht« broheft, wa« natürliche Abneigung im ©emüthe

erregte unb fchrecfte, um ben SBiflen ju bewegen, fort*

Bern blo« ein @efe§ aufjfeßft, welche« »on felbjl im

©emüthe (Eingang pnbet; unb boch fleh felbff »ibee

ffliUenSBerebrung (wenn gleich nicht immer Befolgung)

erwirbt, »or bem aEe Neigungen »erflummeu , wenn f!e

gleich in ©ebeim ihm entgegen witfrn, welche« iE ber

beiner wütbige Urfprung, unb wo finbtt man bieSBurt

fei beiner eblen abfunft, welche afle 93erwanbfch aff

mit Neigungen Eolj au«fchlägt, unb »on welcher 93Juejel

«bjuftammen, bie unnachiagliche ©ebingung be«jenigen

®Bert&«ifl, ben ßchERenfchen afleinfelbfl geben ffcnnen?
*. '

»

g« fann nicht« SRinbere« fep«; al« wa« ben

SRenfchen über (ich felbß (al« einen Shell ber ©innen*

Welt) erhebt; wa« ihn an eine Orbuung ber Singe

fnüpff/ bie nur bet 23er(tanh benfen taw, unb bie ju<

gleich

*

\

-
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ffccr reinen practifdjcn Sßetnunfe. 155

gleich bie ganje ©innen »dt, mit ibr ta* empi*ifcb<be#

jtimmbare SDafepn be* SKenfcben in bet %eit nnb bat

©anje aller 3n>frfe (Welche* allein folgen unbebingten

practffchen @efe(jen, al* ba* moralifche, angeroeffen ifi,)

unter fleh bat. <£* i(t n;ct)t* anher* al* bie ^>erf5n*

ItC^fett , b. i. bie grepbeit unb Unabbangigfrit t>on öent

3Recbam*m ber 'ganjen SRatur, boch jugleicb al* ein

SSermogen eine* SBefen* betrachtet, welche* eigentbum*

lieben , nemlifb t>on feiner eigenen SSernunft gegebenen

reinen practifcben ©efefcen bie ißerfon alfo, al* jur ©in*

ncnroclt gehörig, ihrer eigenen «perfönlichfeit unterwow

fen ifl, fo fern fie jugleicb jur inteDigibelen «Seit ge#

b6rt; ba e* benn nicht ju oerwunbern if?, wenn brr

SKenfch , al* ju beiben «Selten gehörig , fein eigene*

«ffiefen, in ©ejiebung auf feine jroepte unb t)6ct)ffe ©e*

tfimmung , nicht anber*
, al* mit Sctebtung unb bir

©efefce berfelben mit ber böcbften 9l<btung betrachten

muß,

2luf biefen Urfprung grdnben fich nun manche

ffluäbröcfe, welche ben «Sertb ber ©egenflänbe nach

tnoralifchen 3&een bejeiebnen. £>a* moralifche ©efefc

i|i f>eilig (uneerlehlid)). S5er «SRenfeb i|i jwar unbei*

Ug genug, aber bie 3Rcnfd>f>cit in feine* «perfon mug

ipm beil'9 fepn. 3n ber ganjen Schöpfung fann all

le* , wa* man wili, unb worüber man etwa* oermag,

auch f>(0* afg SRiftCf gebraucht werben } nur ber

SRenfch, unb mit ihm jebi* pern&nftige ©efeböpf, i(t

gtWCf
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$tt>ecf an flcf) f#ft. Gr ift nemlicl) baö ©ubjett b«ö

uioralifchen ©efefceö, Welche« h«l<9 i(l / oermöge ber

Slotonemie feiner gwo&fit. (Eben um feiefer wißen,

Kl jeher 2Biße , feibfl j<t>er SJerfon ihr eigener, auf ft«

feibfl gerichteter SEBiße auf bi« Qfcbingung bcc ©nflint,,

mutig mit btt Slbfonottlic bei$ betnänftigen 5Befen$

«ingeför&nft, t$ nemlich feiner Slbficht ju unterwerfen,

bif nicht nach einem Sefege, weichet aueS bem ÖBillen

beö leibenben 6ubjectä feibfl entgingen fönnte, mögt

lieh iflj plfo biefeU niemals bloö alö «Kittel, fonbern

(ugleich feibfl alö gweef ju gebrauchen. £>iefe ©ebiw

gung,(egen wir mit Siecht fogar bem göttlichen SBiflen,

in Slufehuna bet uernänftigen SBefen in ber 2B«lt, aif

feiner ©efchöpfe , beu, inbem fte auf }>« $3erfÖnlich»

fett berfelben beruht/ baburch aflein fit Jwecfe an ftch

feibfl ftnb«

r, £>iefe Sichtung «rwecfenbe3bee ber fperfönüchfeit,

welche unä bie (Erhabenheit unferer Slatur (ihrer 35et

flimmung nach) not Siugen ließt, inbem fie un« jugleich

ben Mangel ber Stogemeffenheit unfeteä ©erhaltend in

finfehung berfelben bemtrfen lägt , unb baburch ben

gigenbunfel nieberfchlägt ,
tfi feibfl ber gemeinten «Kern

fehenuernunft natürlich [unb leicht bemcrfiich« fyat nicht

febet auch nur mittelmägig ehrlicher «Kann bisweilen ge*

.fuuben, bag er eine fonjl unfchäbliche Säge, baburch

•er ftch entweber feibfl, au$ einem »erbrieglichen £anb<l

itehen, ober «?ol gar cimtfi geliebten unb uerbieuflf

iboßen
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soffen $reunbe 3?u(jen fchoffen fonnte, blot barum un*

ferlieg , um geh in ©ehcim infeinen eigenen Singen

nicht verachten ju bürfen? £ält nicht einen rechtfchaffe*

tten SD?ann im grfigten Unglücfe bet gebent, bat et

oermeiben fonnte, wenn er fi<h nur hatte über bie

'Pflicht wegfehenfbnnen, noch bat Bemuftfcpn aufrecht,

ba§ ec bie 3J?enf<hh«it in feiner iperfon boch in ihrer

SöÄrbe erhalten unb geehrt habe; bag er ft$ nicht voif

fich felbfl ju fch&men unb ben inneren tinblicf bei

©elbgprüfung ju fcheuen Urfache habe? tiefer 2rog

ig nicht ©läcffeligfeit , auch nicht brr minbege

berfeiben. Denn niemanb wirb geh bie ©elegenheit baju,

auch vielleicht nicht einmal ein geben in folgen Umgans

ben tvinfehen. Slber er lebt unb fann et nicht erbitft

ben/ in feinen eigenen Slugen bet Sebent unmurbig ju

fepn» Diefe innere Beruhigung ig alfo blot negativ, in

Sinfehung affet begen, roat bat geben angenehm mal

chen mag; nemlich ge ig bie Slbhaltung bet @efahr, im

perfhnlichen SBertfje ju gnfen , nachbem ber feinet 3ui

ganbet von ihm fchon ganjlich aufgegeben worbet«

6ie ig bie ffßtrfung von einer Sichtung für etwat ganj

anberet , alt bat geben , womit in Begleichung und

Qüntgegenfegung , bat geben vielmehr , mit aller feinet

Slnnehmltchfeit» gar fernen «ffierth hat. €r lebt nut

noch aut «Pflicht, nicht weil er am geben ben minbegen

©efchmacf gnbet,
!>

«t
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*©o ifl bie Ic^te $riebfeber bet reinen practifchen

fflernunft befcgaffen ; ge ifl feine anberr , alö Dag reine

moralifche 0efc§ felber, fo fern eä unä bie (frhabenbeit

unferer eigenen übergnnlichen (Sjrigenj fpuren lägt,

nno fubiectio, in Sjjenfchen, bie geh sugletcO ihre! ftnn*

licken Öafepnti unb ber bannt oerbunbenen Qlb&ängig*

(eit pon ihrer fo fern fegr pathologifch afficirten üftatur

fcemu&t ftnb , Sichtung für ihre führte Gegimmung

Wirft. 2Run lagen geh mit biefer Sriebfeber gar wohl

fo viele SÄrige unb Slnnehmlicfcfetten bc8 grbenö oerbin»

ben, ba§ auch um biefer willen allein fcfton bie flügge

SCßahl einee oernünftigen unb über bae größte 5Bobl oe$

gebend nachbenfenben (Spicuräerg geh für baö fittlictje

gBo&loerhalten erflären würbe , unb eö fann auch

Mtbfam fepn, biefe Sluögcht auf einen fröhlichen Genug

beo gebend mit jener obergen unb fchon für geh allein bin»

länglich’ begimmenbrn Gewegurfache $u oerbinben; aber

nur um ben 'Hnlocfungen, bie baä gager auf ber Gegen»

feite oorjufpiegeln nicht ermangelt, bae Gegengewicht ju

galten, nicht um hierin bie eigentliche bemegenoetfraft,

auch nicht bem minbegen Steile nach ,
|u fegen , wenn

Don ippicgt bie Siebe ig. £>enn Dag würbe fo oiel fepn,

«1$ bie moralifchr Gegnnung in ihrer Quelle oetunrei»

nigen wollen. ©leShrwürbigfeit ber <pgid)t bot nichts

mit gebenägenug |u fragen; ge hat ihr eigentümliche!

Qefeg, auch ihr eigenthümliched Gericht, unb wenn man

auch heibe noch fo fegr {ufammenfchütteln wogte t um
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btt reinen practifchen Vernunft.

’

fit bermifht, gleichfam a(ö airjeneptttittel/ btt ftatifen

©feie jujureichen
, fo fheiben fit fi<h hoch aiäbalb bon

felbft/ unb, t(jun fit tß nicfct/ fo rrtrft baä erfiegar

nicht/ n>enn aber auch baö p^pfifc^e geben httbcp einige

Jfraft gewönne/ fo würbe hoch motalifctje ohne

Rettung bapin fchwinben.

4

Critifdje Beleuchtung

bet 5lnalptif 1

tcr reinen practifdjcn SBctnunft.

3, beruhe unter her crififhen Beleuchtung ein«

SBiffenfcpafft / ober eine$ 21bf<hnitt$ berfelben, ber fft»

(ich tin ©pflem autfmachf, bie Unterfucpung unb Steht* .

ftrtigung , warum fit gtrabe biefe unb feine anbere fo»

fiematifhe $orm haben mufft, wenn man f!e mit einem

embrren ©pftem bergleicht
/ ba$ ein ä$n(ichcä ©rfennt»

nifwerm&gen jum ©runbe hat. 2Run hat practifcpe

Vernunft mit ber fpeculatiben fo fern einetlep Srfennt»

nlgoermogen jum ©runbe , als beibe reine Vernunft

jinb. 3i(fo wirb ber Unterfcpieb ber fpftematifepen

§orm ber einen/ bon ber anberen, burch Vergleichung

beiber beftimrat unb ©runb babon angegeben werben

muffen.

£>te Snalptif ber > reinen theoretifepen Vernunft

hatte e$ mit bem Srfenntnijfe berßjegenfianbe, biebrnt

Sßee»

t
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Öerßanbe gegeben »erben rabgen ,
ju t^un , unb mußte

Älfo »on btt $tHjC&aming , mithin (weil biefe jeher#

feit ßnnlicg iß,) eon btt ©inttlicbfcit anfangen , t>on

ba aber aßererß §u gegriffen (btt ©egenßänbe biefer

Slnfe&auung) fortfcgreifen, unb burfte, nur nach beibet

SJoranfcgicfung, mit ©runDfagCn enbigen. dagegen,

»eil practifcbe Sßernunft eb nic^t mit ©egenßänben, fie

juerfemten, fonbtttt mit ihrem eigenen ®ermbgrn,

jene (bet €tfennfniß betfelben gemäß) ftirfltd) JU

machen, b. I. eb mit einem <3BÜlcn ju tfcun bat, mtl*

<$er eine gdufalität iß, fo fern Vernunft ben 93eßim*

mungbgrunb betfelben enthält, ba fte folglich ft in £>&<

ject bet 31nfc&auung , fonbetn (meil ber begriff bet

jEaufalität jeberjeit bie$e$iehung anf ein®efeg enthält,

»eichet bie (Syißenj beb «mannigfaltigen im «Ber&altniffe

|u eiuanber beßimmt,) alb practifcfce SSernunft , nur

«in ©efeh betfelben anjugeben bat: fo muH eineSritif

bet Slnalptif berfelben , fo fern ße eine praetiföe «Ser»

Itunft fepn fofl, (»elcheb bie eigentliche SJufgabe iß,)

j>on bet«D?öölic|feitpractifc^er ©runDfä^e a priori

anfangen. Sßon oa fonnte ße aflein ju gegriffen bet

(Begenßänbe einer practifcgen Vernunft , nemlicb Denen

beb fdSßecbtbin t ©uten unb 33bfen fortgeben, um ßejt«

nen ©runbfägen gtmäß aßererß ju geben , (benn biefe

ßnb not jenen tprincipien alb @uteb unb 356feb Durch

gat fein €rfenntnigt>erm&gen ju geben rabgltcb,) unb

nur albbennfonnttafletetß bab legte £auptßficf, uemlltl

bab
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ber reinen pwctifc^en Vernunft. 16 t

baß Mit bern SSerficiifniflFe bet reinen practifchen 53er*

nunft jur ®inÄlict>fcit unb ibYem notlimenbigett, a priori

ju erfennenbert (Einfluffe auf biefelbe, b. i. Pom mora?

lifd)tn ©cfübfß, ben Jfjeil befchliefen. So keilefe

benn bie 3lnalptif ber prattifc^ett reinen Sernunft ganj

analogifch mit ber theotetifchen ben ganjen Umfang afc

ler Siebingungen ifireß SebraudjO, aber in umgefebr*

ter Otbnung. £>ie Slnalptif ber tljeoretifcfjert reinen

SSernunft mürbe in ttanßfcenbentale Siefi^etif unb

ttanßfcenbentale £ogif eingekeilt, bie ber practifchen

umgefefirt in Eogif unb Jlefi^etif ber reinen practifchen

93ernunft, (menn ei mir erlaubt ijf, biefe fonfl gar nict>t

'

angemefiene ^Benennungen , bloß bet Analogie megen,

hier ju gebrauten, ) bie £ogif mieberurn bort in bie

Slnalptif ber ^Begriffe unb bie bet ©runbfage, liier in

bie ber ©ruitbfa&e unb ^Begriffe, £>ie 3leÜ^ctif hatte

bort noch jmcp Steile, megen ber hoppelten 5lrt einet

finnllchcn 3Jnfchauung; liier mirb bie Sinnlichfeit gar

nicht a!ß 3lnfd>auungßfi5igfcif, fonbern bloß alß ©effifil

(baß ein fubjectioer ©rtitib beß SBegefirenß fepn fann,)

betrachtet, unb in ülnfepung beffen perjiattet bie reine

practifke Vernunft feine meitere (gintheilung.

21ud
)

,

bafj biefe (Einkeilung in jmep SheUe mit

beten pterabkeilting nicht mirflich (fo mie man mol

im Slnfange butch baß SBepfpiel ber erficten oerleitet

merben fonnte, ju berfuchen) f)\ex porgenommejt mur#

be, baoon laßt ftd) auch ber ©runb gar mo&l einfef>en»

Äfltnß (Seit. ö. pract. 93cvn. £ SDettn
V
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n

2)enn rneil e$ reine Vernunft ifl, Die tytt in ihrem

practifcben ©ebrauebe/ mithin Pon@runbfä£en a priori

unb nicht PonempirifcbenScflimmungögtünDcn au$ge*

benb/ betrachtet wirb: fo wirb Die (Sintbeilung Der 2ln<u

Iptif Der r. pr. 33. Der eine$ aScrnunftft^Iuffee dfjnlic^

ouefallett muffen , nemlicb oom Slltgemcinen im Ober*

fafje (Dem moralifcbcn <princip)f Durch eine imUnter*

fafc* porgenommene ©ubfumtion mbgiicfjer JjanDIungen

(al$ guter oDer bbfer) unter jenen f
}u Dem 0cblu|jfa»

|e, nemlicb Der fubjertioen ßßillencbeftimmung (einem

Sfntereffe an Dem practifcb * möglichen ©Uten unD Der

Darauf gegeunbeten Sfa^imc) fortgebenD. öemjeni«

gen , Der jtcb pon Den in Der 3lnalptif PorfommenDe»

ßa&en bat überjeugen fönnen/ werben folcbeS3ergleie

jungen Vergnügen machen ; Denn fte peranlaffen mit

SXecbt Die (Erwartung/ ti oielleicbt Dereinft bi$ jur<£in»

ficht Der (Einheit De$ ganzen reinen SJernunftoermögen*

(Deö tf>eoretifcf>en fotpol a($ practifcben) bringen/ unb

alle«! auä einem Sprincip ableiten ju tonnen ; welche*

Da* unPermeiDlicbe SJeDürfniß Der menfcblicben SSernunft

ifl , Die nur in einer PoßftänDig fpfiematifeben (Einheit

iprer €rfenntnijfe oößige 3«f«eDenbeit finDet.

betrachten mir nun aber auch Den Inhalt Derart

fenntnif/ Die mir pou einer reinen practifcben Vernunft,

wnD Durch b«ben fbnnen, fo »ie ihn Die 2lnalpj

tif Derfelben Darlegt/ fo finben ficb/ bep einer merfwür*

Digen Analogie jwifeben iprunbOertbeoretifcbetv nicht

wen«
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ter reinen practifchen flBernwnft, 163

weniger merfmürbige Unterfd>iebe. 3n Slnfefiung ber

theoretifcheu fbnnte ba« Q}ermogen eine« reinen Q3er#

lUinfterfenntnijf« apriori burchSJepfpieleau« SBiffew

fchaften/ fbep benen man/ ba fle ihre IJkincipien auf

fo manchcrlep 2lrt burch metfjobifchen ©ebraud) auf bie

iprobe ließen/ nicht fo leicht/ wie im gemeinen Grfennt*

niffe/ geheime S5epmifcf>ung empirifdjer Srfenntnißgrün*

be ju beforgt-n bat) ganj leicht unb «oibent bewiefen

werben.. Slbcr baß reine Vernunft/ ohneSepmifchung

irgenb eine« empirifdjen Sefiimmunge'grunbe«/ für ftc&

' allein aucty practifd) fep ; ba« mußte man au« bem ge#

»mntfen practifchco Sßcrmmftgebrauche batthun

fbnne«/ inbem man ben obetflen practifd>en ©runbfafc,

al« einen folgen/ ben jebc natürliche 9D?enfd)enpernunft,

all obttig a priori , poti feinen ftnnlichen £)ati« abhün#

genb/ für ba« oberfie @efe| feine« SSHUeh« erfennt/ be»

glaubigte. SDiatt mußte ihn juerfi/ ber Sieinigfeit fei«

neiUrfprung« nach, felbfl im Urteile tiefer gemeinen

Vernunft bewahren unb rechtfertigen / ehe ihn noeh

bie SEBifienfd»aft in bie £ünbc nehmen fonnte/ um@e#

brauch non ihm ju machen , gleichfam al« ein gacturn,

ba« oor allem SSrrnunfteln über feine Sftbglichfeit unö

allen golgerungen, bie barau« ju jiehen fepn mbchten,

porhergeht. Slber biefer Umflanb laßt ftd) auch au«

bem für} oorher angeführten gar wohl crflären ; weil

practifche reine SQernutift nothwenbig ton ©runbfüheti

«nfangeit muß, bie alfo aller SBifienfchaft/ al« erfie

$ 3 &<w
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<

£>ata ,
jurn ©rnnbe gefegt werben muffen , tinb nietyt

adererft aug if)r entfpringen fbnnen. £>iefe 3ted)tfcrti«

gung bet moralifcfjen^ciucivien, afg ©riinbfa§e einet

teilten 23ernunft, fonttt* aber aud) barurn gar wofjf/

unb mit gttugfamer ©itberfbit/ b'urd) bfofie Berufung
v

auf bag Urtfjeil beg gemeinen $?enfd)enoerf?änbcg ge*

fügtet mctbeit , weif fiel) alleö üfmpirifdje/ mag ftc^ al$

SBeftimntungggvnnb beg3Bidenginunfere9ttaji'titnen ein*

fd)fticf)en mochte/ burd> bag ©efdljl bcs dSergnügeng

ober Sdjmeejeng/ bag ilftm fe fern/ afg eg SSegierbe ew

regt/ notljwcnbig anljängt/ fofoet Fenntltc^) bics

fern über jene reine prdcftfcbeSöemunft gerabeju ttjiöef*

eg in i(>riprincip/ ?ialg&ebingtmg/aufjunebmcn.

SDte Ungfeidjartigfeit berS&effimmungggrunbe (ber em*

pirifcfyen unb rationalen) Wirb btircf) biefe dßiberffre*

bung. einer practifdj'/gefeggebenben 23etmirift t tvtbec

alle fkf> einmcngcnbetReig'urig/ büreb eine eigentfjumlb

c^e 2lrt nön €mpftnbim$ , meiere aber ttidjt fcor ber

©efefjgcbung ber practifdjen Vernunft torf)ergcfjt/ fonj

betn oielmefjr burd) biefefbe adein unb jwar afg ein

3t»ang gewirft wirb/ nentfief) butdj bag ©efufjl einet

Slcfjfung
,
bergfeic^ert fein dftenfcb für Steigungen Ijat/

fte mögen fepn/ meieret 2frt fie moßeu/ woljl aber fürg

€>efe(5/ fo fenntlid) gentad)f Unb fo gehoben unb fjers

»orfiedjehb , bafj feiner
, auef) ber gemeinffe Sföcnfcbew

»erftanb , in einem oorgefegten Q5cpfpicfe nicf)t ben 2lu>

geubfirf innc werben fodte
t bag £>urd> empirifc^e ©rum

’••• be
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be toi Söoßenl ifjm £Wnr i^rctt SSacel^tit ju folgen, 9«

fallen, niemals aber einem anbcren , ali lebiglidj bem

»einen practifcben a3ernunftgefc§e, ju geborenen, juge*

»nutzet Werben fönne.

ki £>ie Untetfdjeibung bet'@lucff£ligfeif0lef)re bon

tot ^üfenlebre, in betet erbeten empirtfd)e ^tincipien

bai gan$c gunbamenf, boit bet jweptenaber audj niefjt

ton mintefien SBepfafc berfelben auimadjen, ifi nun in

btt 9inafytif bet teinen ptactifcben SSerminft bie erfie

«nb t»td>tig(ie ibt obliegenbe SBefc^aftigung, in bet ft*

fo punctltcf), ja, wenn ei auch (jie&e, peinlid), be«

fahren rou§ , ali je bet ©eometet in feinem ©efebäfte,

Hi fommt aber bem ^^iiofop^en , bet f>iet (wie jebe«

jeit im SSccnunftetfenntniffe buccb blogc Segtiffc, of)ne

<£onftruction berfelben) mit gtofeter ©tbwierigfeit ju

fimpfen fyati »eil et feine 2lnfcbauung Creinem Sfoiw

men) jum ©runbe legen fann , boeb aud) ju fiatten i

ba§ et, bepnabe wie bet $u aller 3cit ein <£f#

periment mit jebei SO^enfc^en pcactifcber 2>ernunft am

ließen fann, um ben moralifcben C teinen) 95efiim*

mungigtunb t>om empirifeben juunterfebeiben ; wenn ec

nemlicb ju bem empirifcb*afficirtcn SBißcn Q. 5». bei#

jenigen, bet gerne lugen mbd)tc, weil er ficf> babureb

wai erwerben fann) bai moralifd)c©efeb (ali33efiim*

mungigtunb) jufe&t. £i i|i, ali ob bet (Scbeibefünl?*

ler bet (Solution bet tfalferbe in ©aljgeilf SlUfali ju#

fe&t; bet6aljgeifi becläpt fo fort ben Äalf, bereinigt

•J J 3 (»$
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fid> mit bem Sllfall, unb je«« wirb juSEobcn geftürjk

(Eben fo galtet bem ,
bet fonfi ein egrlicger SJfann iff

(ober ftd) bocf) biegmal nur in ©ebanfen in bie ©teile

«ineg eljelicgen Cannes bcrfc§t) bag moralifdje ©efefr

tor, an bem er bie Sßid)tgtbürbigfeit eineg £ügncre et#

fennt, fo fort »erlagt feine practsfcgcSSernunft (im Uf#

tgeil übet bag, mag »on ifjm gelegen folite) ben 93ot#

iljeil, bereinigt flc^ mit bem, t»as if>m bie 2ld)tung für

feine eigene fßerfon ergült (bet SBagrgaftigfeit), unb

bet Sßottgeil mitb nun bon jebermann, naegbemer t»oti

attem Slngangfel bet SScrnunft (welcge nur gänjlicg

«uf bet ©eite bft «Pflicht iff) abgefonbertunbgeroafegen

worben ,
gemogen , um mit bet SSetnunft noeg mogl in

«nberen Sollen inSßerbinbung ju treten, nur niegt, wo

et bem moralifegen ©efege, tvclcgeg bic SSetnunft nie#

malg berlift, fonbern ftd> innigji bamit bereinigt,, ju#

»iber fepn ffcnnte-

Slber biefe t!nterfrf)eii>unc| beg ©lücffeligfeitgprin#

dpg bon bem bet ©ittlicgfeit, ifl barum niegt fo fort

€nfgegenfe$ung bepber, unb bie reine ptactifcge SSet#

ttunft miß niegt, man folle bje Slnfprücge auf ©lüeffe*

ligfeit atifgebcn, fonbem nur, fo halb bon ipflicgt bie

Siebe iff, barauf gar nicht Dvucffic^t nehmen. €g fantt

fogar in getbiffem QSetracgt ^Jflicgt fepn, für feine ©lücf#

feligfeit ju fotgen; tgeilg weil jie (tooju ©efegiefliegfeit,

©efunbgeit, Sieicgtgum gegbrt) SSRittel ju Erfüllung

feinet «Pflicht entgalt, tgeilg »eil betSOialtgel betfelben

C|-
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(j. 25. 2lrmut(j) Söerfutbungen entgift / feine tpflUtyt ju

übertreten. SRur, feine ©lücffeligfeit ju befirbern, fann

unmittelbar niemals <Pflid)t, noch weniger ein^cincip

aller Pflicht fepn. Iba nun alle S5eftimmungbgrünbe >

beb Sßillenb, aufftr bem einigen reinen practifdjen 25er#

nunftgefe&e, (bem moralifcben) inbgefamt empirifcb ftnb/

alb folcbe alfo jum ©lüdfeligfeiteprincip geboren, fo

muffen fte inbgefamt bom obeeffen ftttlicben ©runbfa&e

abgefunbert, unb i^m nie alb 25cbingung einrerleibt

»erben/ »eil biefeb eben fo febr allen ftttlicben SBcrtjv

alb empirifebe Söepmifcbung ju gcometcifcbcn ©runbfa#

fsen, alle matbematifebe (Eoibenj, bab 25ortreflicbfie, »ab

(nad) (piatob Urteile) bie SKatbematif an ftcfyityatf

unb bab felbfi allem Sinken berfelben borgebt/ aufbebett

»ürbe.

(Statt ber ©ebuction beb oberffen iprindpb ber

reinen practifd>en 25ernunft , b. i. ber grflärung ber

3Rbglid)feit einer bergleicben €rfettntnif} a priori, fonn#

te aber nidjtb weiter angeführt »erben, alb, ba§, wenn

man bie SOJbglicbteit ber §repbeit einer »irfenbcttUrfa#

cbe einfape, man. auch , nicht etwa blob bie SRiglitbfeif/

foubern gar bie 3lotb»enbigfeit beb moralifeben @efe#

|eb, alb oberflen practifcben ©efefceb temünftiger 2Be#

fen, benen man greppeit ber ([aufalitat ibreb SBiDenb

beplegt, einfepen »ürbe; »eil beibe 23egriffe fo unjer#

trennltcp »erbunben ftnb, baf? man practifcbe greift*

auch burcbUnabbüngigleitbeb-Billenbeonjebera anbe#

", £ 4- «»/
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ren , aujfer aflein bem moralifcben ©efefce , befiniren

fbttnte. Qlflein bie Sre^cit einer »irfenben Urfache,

pornebmlid) in ber 0innen»elt, fann ihrer S0?6glirf>£ett

nacf) feineg»ege$ eingefeben »erben ; glöcflicb ! »entt

»ir nur, bafj fein 23e»ei$ ihrer anmbglichfeit fiattftm

bet, ^ittrctc^cnb uerficbert »erben fbnnen, unb nun,
*

bur<b£ moralifdje @efe|, »eld)e$ biefelbe poffulirt, ge»

n&tbigf, eben babutch auch berechtigt »erben, ’fie anju»

nehmen. SBeil ei inbejfen noch niete giebf, »eiche

bicfe grepbeit noch immer glauben nach empicifchen

ißrincipien , »ie jebeg anbere SJtaturPermbgen, erfldre«

ju fonnen, unb fie al$ pfpcfjoIocj^K^e <£igenfchaft, bereit

€rflärung lebiglich auf einer genaueren Unterfud)ung bec

9?dtur Der^ede unb bet Sriebfeber beeSBiflenö an»

fdme, nicht alg trun^fcenDetitalef «prdbicatber Saufa#

lifdt eine$ ©efenS, ba$ jur <2innen»e(t gehört, (»ie

ee hoch hierauf »irflich allein anfommt) betrachten,

unb fo bie herrliche Srbjfnung, bie unoburch reine prä»

ctifche SSernunft nermittelfl beö moralifchen @efefce$

»iberfdhrt, nemlich bie (Srbffnung einer inteßigibel?»

5Q5elt , burch Kealifirung beg fonff trangfeenbenten Q5e*

gri(fg ber greplKit unb l;iemit bab mcralifche @efe§

felbl? , »elchee' burchauä feinen empirifchen ©ejtint»

mungggrunb annimmt, aufbeben; fo »irb ei nbtbig

fepn, hier noch et»ag jur 93er»abrung wiber biefeö

©Ienb»erf, unb ber £)arf?ellung bec (SmptriömuP itt

ber ganjen £lofie feine» ©eichtigfeit anjuföbten. J

£>er
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©er begriff ber Saufalität, alb 9?afurnofl)tt>e,n*:

tigfeif, $um Unterfepiebe berfclpen, alb^reppetf, Pw

trifft nur bie Willens ber ©inge, fo fern fic in t>er

3eit bejiimmbar iff, folglich alb €rfepeinungeit/ im

©egenfafce iprer (Saufalität f alb ©inge an ftep fefPfi.

Sftimmf man nun bie S5e|timmungen ber €>‘ijien§ bet

©inge in bee Seit für OSeflimmungen ber©ingc an ficf>

felpfl, (welcpeb bie gewOpnlicpjic SSorliellungbarf ifi,)

fo läßt fiep bie SRotpwenbigfeit in §aufalberpältnijfe‘

mit bet greppeit auf feinerlep SBeife bereinigen ; fon*

bern fie ftnb einanber contrabictotifcp entgegengefefctf1

©enn aub ber erftcren folgt: baß eine jebe SSegePenpeif,

folgliep auep jebe £anblung ,
bie in einem 3citpuncte

torgept , unter ber 25ebingung beffen/ wab in ber twtf

pergepenben 3«t war, notpwenbig fep. ©a nun bie

begangene 3«* niept mepr in meiner ©ewalt ifi, fo’

muß jebe ßanblung ,
bie icp aubüPe, burep Pefilmmew

be ©runbe, Die niept in meiner ©etnalt fcpn, notp*

»enbig fepn, b.i. iep Pin in bem3eitpuncte, barin icp

panble, niemalb frep. 3a, »cn« icp 9l«tp mein gam

jeb ©afepn alb tinaPpängig bon irgenb einer fremben

Urfacpe (etwa bon ©btt) annäpme, fo baß bie 35efftnu

mungbgrünbe meiner Saufalität, fo gar meiner ganjen

(Stiften}, gar niept außer mir wären: fo würbe biefeb

jene SRaturnotpwenbigfeit boep niept im minbejien iw

greppeif perwanbehn ©enn in jebem 3eitpuncte fiepe

icp boep immer unter ber SRoepwettbigfeit, burep bab jum

' $ 5 paw
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fianbefn befiimmt $u fepn/ mag nicht in meinet @<*

malt ift, unb ble a parte priori unenbliche Steife ber

Gegebenheiten/ bie ich immer nur/ nach einer fchott oot#

herbefiimmten örbnung/ fortfe$en/ nirgenb non felbff

«nfangen mürbe/ »are eine ftetige SRaturfette, meine

GaufalitÜt alfo niemals greph«it.

SBiß man alfo einem Sßefen/ beffen £>afepn in

ber Bett befiimmt ifl/ grepheit beplegen : fo fann man
eg/ fo fern menigfleng/ oomQefege berSRaturnothmen*

bigfeit aßet Gegebenheiten in feiner Meißens , mithin

auch feiner #anblungen/ nicht augnehmen; bemt bag

m&re fo »iel/ alg eg bem blinben llngefehr übergeben.

SDa biefeg ©efefc aber unoermeiblich alle (Saufalitat ber

£>inge/ fo fern ihr£)afetm in ber^ett befiimmbar ifl,

Betrifft/ fo mürbe/ menn biefeg bieSlrt mare/ mornach

man ftch auch bag £)afepn bie(er£)tnge an ftd) felbft

oorjufleßen hätte/ bie grepheif/ alg ein nichtiger unb

immbglichet Gegriff beworfen merben rnüffen. gofg*

lieh/ menn man fie noch retten miß/ fo bleibt fein SEeg

übrig/ alg bag ©afetyn eineg £>ingeg/ fo fern eg in ber

Seit beffimmbat ifl/ folglich auch bie gaufaltfit nach

bem ©efege ber^gturnothmenbigfcit, bloä ber Sr*

fcheinung, bie ^rcpljcit aber eben bemfelben^Befen,

ölö^inge an (ich felbft,bepiulegen. 0o ifl eg aßerbingg

unoermeiblich/ menn man beibe einanber mibermürtige

Gegriffe jugleich erhalten miß ; aßein in ber2lnmenbung,

menn man fie alg in einer unb betfelben £anblung oem

. . einigt,
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1

einigt, unb alfo biefe Bereinigung felbff erflclrenwiö/

tßun ficb bo<b große Scbwierigfeitett beroor, bie eine

folctje Bereinigung unt^un(ict) ju machen febeinen*

i SBenn icb uon einem Sföenfcben, bet einen £)ieb*

ffabl oerßbt, fage: biefe I^at fep nach bem iftatuw

gefe£e ber (üaufalitat au$ ben Beffimmungägrütt&en

bet »or^erge^enben Seit ein ttotbwenbiger (Erfolg , fo

war e$ unmbglicb, baß fte b«t unterbleiben fbnnen

;

tote fann bemt bie Beurteilung nach bem moralifcben

©efefce hierin eine Slenberung machen, unb eorau$fe£en/

baß fie bod) bube unterlaßen »erben fonnen, »eil ba$

©efefc fagt, fie l;atfe unterlalfcn »erben foßen, b. i.

»ie fann berjenige, in bcmfclbett ^citpuncte, in Slb?

ficb auf biefelbe Jpanblung, ganj frep beißen, in »efe

«bem ,
unb in berfelbcn 2lbftcf)t, er boeb unter einer um

t>crmeiblicben5iaturnotb»enbigfeit ffel;t ? (Eine2lu$ffucbt

barin fud>en, baß man blo$ bieSlrt ber Beffimmungfc

grünbe feiner Saufalit&t nacl) bem SRaturgefe&e einem

coniparatiben Begriffe oon grepbeit anpaßt, (na<b

Welchem ba$ bisweilen frepe ©irfung beißt, baooh ber

fceffimmenbe Siaturgtunb innerlid) im »irfenben 3B«

fett liegt, j.B. baö »a$ eit» geworfener $6rper betrieb#

tet, wenn er in freper Bewegung iff, ba man baä 2Bort

grepbeit braucht, »eil er, wibrenb, baß er imgluge

iff, niebt toon außen wobureb getrieben wirb, ober »ie

wir bie Bewegung einet Hb* auch eine frepe Bewegung

nennen / »eil fie ihren 3«9« felbff treibt/ ber alfo

nicht
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flicht äußerlich gefcfjo&en »erben barf/ eben fo bie

4>anblungen beö COfcnfcfjen/ ob fte gleich/ burcf) i^c

fHmmungtfgt&nbe / bic In ber 3cit oorhcrgehen / notp*

»enbig ftnb, bcnnod) frct> nennen/ »eil ei hoch innere

burd) tinfcre eigene Grafte, beroorgebriid)» SSorfJcOun*

gen t baburch nach oeranlaffcnbctt Umfianbett erzeugte

ßbegierben unb mithin nach unferem eigenen belieben

he»irfte Jpattblungen ftnb/) ifl ein clenbcr SBepelf, »o*

»it ftd) noch immer einige pinbalten laffen/ unb fo je«

itetf fernere Problem mit einer deinen SBortdaubcrep

aufgelbfet $u haben mepnen, an beffett 2luftbfung 3ahe«

taufenbe »ergeblidj gearbeitet haben/ bie baber tt>ol

fdjtoerlidj fo gan$ auf ber Oberfläche gefunben »erben

börfte^ (Eö fommt nemlid) bep ber grage nach berje«

nigen greoheit/ bie allen moralifeben ©efefsen unb ber

ihnen gemäßen Zurechnung jum ©runbe gelegt »erben

muß/ batauf gar nicht an/ ob bie nach einem SJatue*

gefe^e beftimmte €aufalität/ burd) ©eftimmungggrünbc/

bie itlt ©ubjecte/ ober außer ihm liegen/ unb im er«

flercn gaH/ ob fte burch 3*tfUnct ober mit Vernunft ge«

bachte 35cfiimmungggrunbe noth»enbig fet)/ »enmbiefe

hefiimmenbe -Borffellungen nach bem ©eßanbnijfe eben

biefer Scanner felb|i/ ben ©runb ihrer €jrifienj bod) in

ber3fit unb j»ar bem Porigen 3uftant>C habeit/ biefec

aber »ieber in einem porhergehenben tc, fo mbgen fte

biefe Seflimmungen / immer innerlich fepn , fie mögen

pfpchologifchc unb nicht mechanifche (Eaufalitat haben/

/ \ i ii b. i«
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D. i. bureb Gorffeßungen, utiö tticfjt bureb ffoperlicb*

Gewcgung,£anbfung fjettw&ringen, fo fittb eß immeP

Q}effimmungßgrünE>eber£aufalitat eine^ 535cfcn^, fo-
;

fern fein £>afepn in ber Seit beftimmbar ifi, mithin

unter nothwenbigmacbenben Gcbingungen ber oergan#’’

genen Seitf öie älfo, wenn baß ©ubject hanbeln foff/

nid)t mef)t in feiner ©walt ftnt», bie aifo awarpfei

cfjologifc^c grepheit, (wenn man ja biefeß 2Bort oo»

einer bloß inneren Gcrfettung ber Gorffeßungen ber

Seele braunen will,) aber boeb tRaturnothwenbigfeif

bep.fid) führen, mithin feine tranßfceHt>enlafe$rep*

bett übrig {affen, welche alß Unabhüngigfeit »on al#

lern empirifeben unb alfo oon ber SRatur überhaupt ge#

baebt werben mu§, fit mag nun ©egenftanb beß inne#

ren ©inneß, bloß in ber Seit, ober auch äußeren ©in#

ne, im SÄaumc unb ber Seit jugleid) betrachtet werben,

ohne welche grepheit (in ber {eueren eigentficben Ge#

bcutung), bie allein a priori practifcb iff, fein mora#'

fifcb ©efefc, feine Surecbnung nach bemfelben, möglich

ifl* <£ben um beßwißen fann man auch aßeftothwen#

bigfeit ber Gegebenheiten in ber Seit nach bem Üßatur#

gefe&e ber €aufa(itat, ben Sftc^anfömuef ber SRatuc
1

nennen, ob man gleich barunter nicht »erfleht , ba§ ;

Öinge, bie ihm unterworfen finb, wirflicb maferieß#

55?<lfcf)inen fepn müßten.' Jpter wirb nur auf bieGoth#

wenbigfeit ber Gerfnupfung ber Gegebenheiten in einer

Seifreibe, fo wie fte fict> nach bem 3Raturgefe£c entwi#

(feit,
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/

ddt r gefefcen/ man mag nun bai ®ubject/ in welchem

tiefer Ablauf gefd)ie(jt/ Avtomaton materiale, ba ba£

SRafcpinenwefen burd) Materie/ ober mit Seibnifcen

fpirituale , Da eg burcfy SSorftellungen betrieben wirb/

nennen , unb. wenn bie grepfjeit unferei SBittene feine

anbere «li bie leitete (etwa bie pfpd)ologtf(f)e unb

iomparative/ niefjt tranifcenbcntale b. i. abfolute ju*

gleid>} wäre, fo würbe fte im ©runbe nid)« befier/

ali bie grepbeit einei 25rafcnwenberi fepn/ ber aud)r

wenn et einmal aufgejogen worben; von felbfl feine

Bewegungen »errichtet.

Um nun ben fdjeinbaren 2Biberfpru<$ jwifcfjen

tftaturmecbattiimui unb grepf>eif in ein unb berfelben

^anblung an bem vorgelegten gaHe aufju^eben, mu{t

man ftc^ an bai erinnern/ wai in ber €ritif ber reinen

SBewunft gefagt Tvar , ober baraue folgt ; ba§ bie Ufa*

turnot^wenbigfeit / welche mit ber grepljett bei <Sub*

jecti nid/t jufammen befielen fann , bloi ben Q3e*

ffimmungen beifenigen £>ingei anfjängt/ bai unten

3eitbebtngungen jlejjf/bfolglttb nur bem bei banbeln*

ben 6ubjecti ali <£rfcf)einung/ bajt alfo fo fern bie %>et

flimmungigrunbe einer feben Jjwnblung befielben in bem«

jenigen liegen/ wai jur vergangenen Seit gehört/ unb

liiert mehr in feiner (gemalt tfl, (woju au($ feine

febon begangene Saaten/ unb ber i$m babureb btt
. * t

fiimmbare S^aracter in feinen eigenen 2fugen , ali

tpbänomeni/ gejä$>lt werben, miifieiO, 9lber ebenbaf*

felbe
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fclbe<2ubject, baS fic^ anbcrfeitS auch feiner/ alSSMn#

geS an ftch feibfi, bc»ufit ift, betrachtet auch fein 2)a#

feprt / fo fern es nicht unter 3«itbeDmgungen fTet>rr

ftd) fcl&fl aber nur als beflimmbar burch ©efefce, Die

ti fief) burch Vernunft feibfi giebt, unb in biefem feinem

öafc^nift ihm nichts borhergehenb bor feiner SEBißenS#

beflimmung , fonbern jebc Jpattblung
, unb Überhaupt

jebe bem innern Sinne gemäß »echfefnbe Vefiimmung

feinest £)afet>nS, feibfi bic ganje Reihenfolge feiner <£pi#

flenj, als Sinnenmefen, ifl im Vemufitfetm feiner iw

tefligihelen (£yiflenj nichts als §olge, niemals aber al#

VefiimntungSgrunb feiner (Saufolitat , als Sftoumen#,

anjufehen, 3« biefem ^Befracht nun fann baS ber#

tiünftige 2Befen , non einer jeben gefefc»ibrigcn Jpanb#

(ung
,

bie eS beruht / ob fte gleich , als €rfchetnung,

in bem Vergangenen Ijinreichcnb befiimmt, unb fo fern

unausbleiblich notljmcnbig ifl, mit Recht fagen, baß

er fte hatte unterlaßen fbnnen; benn fte, mit allem

Vergangenen, baS fte befiimrat, gehört ju einem ein#

jigen «Phänomen feines GhatacterS , ben er ftch feibfi

rerfchafft, unb nach Welchem er ftch als einer bon alle*

Sinnlichkeit unabhängigen Urfachc, bie Saufalität je#

ner Srfcheinungen feibfi jurcchnet.

J&iemtt ftimmen auch bie Ri<hterauSfprüef)e bei#

ienigen »ttnberfammen Vermögens in uni, »eiche#

»ir ©etbiffen nennen, boflfommen überein, €in VJenfch

mag fünfieln, fo biel als er »iß, um ein gefefctoibri#
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geö befragen/ Deflen er fic^> erinnert/ fich atä unoor*

fefylifyä %etfef)en

,

alö blofie Unbebutfamfeit/ t>tc man

niemals gänjlich oermeiben fann
, folglich alä etmatf/

toorin et bom Strom bet 9Jaturnotl>menbigfeit fort?

geriffcn wärt /
oorjumalen unb ftcf> barübet für fd)ulb»

frep ju erfläreit,' fo finbet er bocf)/ ba§ bet 2lbt>ocaf/

bet ju feinem 23ortbei( fpricht/ ben 2Jnfläget in tfjm

teine$mege$ $um 53er|7ummen bringen fonne , rnenn er

fld) bemufit ift/ bafl er $u bereit/ al$ er ba$ Um

rec^t berübte/ mir bep Sinnen/ b. i, im ©ebrauche fei*

«er grepheit tvar /
ll,I& glcic^tvof erffdrt er fich fein

Vergehen / au3 gemiffer Übeln / burch allmalige 93er*

nachlüffignng ber Slchtfamfeit auf ftd> felbfijugejogener

©emobnheit/ bitf auf ben ©rab/ ba§ er e£ alp eine

natürliche golge berfelben anfetjen fanit/ ohne bafi Dies

feö ihn glelchmol mibet ben Selbftfabel unb ben 25er#

«ei# fichern fann/ ben er fich felbfl macht, darauf

grünbet (ich benn auch bieDieue über eine l&ngfi begam

genethat bep jeber Erinnerung betfelben; eittefchmer^

haftt/ butch morafifche ©efinnung gemirfte Empfinj

bung/ bie fo fern practifcf) leer ifi/ alä fie nicht baju

bienen fann , baö ©efchehene ungefchehen $u machen/

unb fogar ungereimt fepn mürbe/ (mie ^riefftep, ali

ein achter/ confequent »erfahrenber fie auch

feafür erflart/ unb in Slnfcljung melcher Offenherjig'/

feit er mehr S5cpfaß »erbient/ alö biejenige
/ melche/

inbem fie ben SDfechanisim bes SEBillen$ in ber$ha^ &it

<• *
'

Step»
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0rcr>f>eit beffefbett «bet mit SBorten behauptet», noch

immer Dafür gebalten fepn »ollen, Dag ftc jene, obtte

Doch Die «SJtbglicbfeiteiner folcpen Surecbnung begreiflich

$u machen, in ihrem fpnemiffifeben epgem mit ein#

fliegen,) aber, afi Schmer*, Doch gan* reebtmagig ig>

»eil Die SBcrnunft, »enn es auf Dag ©cfe$ unferer in#

tcHigibelen (Ewigen* (Dag moralifcpe) anfommt, feinen

SeitunterfcbieD anerfennt, unD nur fragt, ob DieiSe'ge#

benbeit mir alg £bat angepbre, alöbcnn aber immer

DiefeIbe (fmpfinDung Damit moralifcb terfnöpft, fte mag

je|t gefebeben, oDer torlängg gefebeben fepn. Senn

Dag 0innenleben bat in Slnfcbung beg infeüytbelcrt

&e»ugtfepng feineö Safepng (Der grepbeit) abfolute

Einheit eineg <Pb«nortteng, »clcpeg, fo fern eg blog

Crfcbeinungen ton Der ©efnntmg, Die Dag moralifebe

@efefc angebt/ (»on Dem Sbaracter) entbot, nicht

nach Der 3iaturttotb»cnbigfeit, Die ibmalg (Erfcpeinuttg

jufommt, fonDern nach Der abfoluten Spontaneität Der

Srepbeit beurtbeilt »erben mu§. 3)?an f«nn alfo ein#

räumen, Dag, »enn eg für ung möglich »äre, in eineg

®?<nf<pen Senfunggart, fo »ie fie fiep Durch innere fo#

»ol alg äugere £anDlungen *eigt, fo tiefe HHngcpt ju

haben, Dag jeDe, auch Die minbege Jtiebfeber Daju ung

befannt würbe, ungleichen alle auf Diefe »irfenbe

«ugere SJeranlaffungen, man eineg SSXenfcpen Sßerbaf#

ten auf Die 3ufunft mtt@e»i§belt, fo »ie eineSDiOnb?

ober Sonnenjingerntg, augrecbnenfbnnte,unbbennocb
‘ Ä«nt< €rit. p, pract. Sßern. sj)j
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fcabep behaupten , bafj Der €0?enfcf> fccp fep. 3Benn

tvir nemlich noch etneß anbern 2>licfß , (De« unß aber

ftcplicfc gar nic^t verliefen ifl, fonDcrn an beflen (Statt

tvir nur Den 23ernunftbegriff haben,) nemlich einer iw

teflectuetten Stnfcfjauung bejfelbcn (Subjectß fähig waren,

fo würben wir Dorf) inne werben, Dag bicfe ganje $ette

non ««Meinungen in 2lnfefung befielt, wae nur immer

fcaß moralifd)e<3cfe? angefen fann, von DerSpontaneitSt

fceß (Subjectß, alß ©ingeß an ficf> felbfi, abhangt, von

fccrrn 85eftimmung ftcf gar feine phbfifcfe (Erflirung

geben, lagt. 3n (Ermangelung Diefer 2lnfcfauung ver*

liefert unß Daß moralifcfe ©efefs Diefen Untcrfcfieb Der

SBejiehung unferer^anblungen, alß (Erfcfeinungen, auf

&aß ©innenwcfen unfereß (Subjectß, von Derjenigen,

fcaDurcf Diefeß ©inncnwefen felbfi auf Daß intelUgibele

(Subflrat in unß bejogen wirb. — 3« Diefer Siücb

ficht, Die unferer Vernunft natürlich , obgleich uner*

flarlich »fl, laffcn ficf aucf 33eurfh«»lungen recftferti#

gen ,
Die mit aller ©ewifienhaftigfeit gefallet, Dennoch

bemerken anfcfeine nach aller 95illigfeit ganj ju wiDert

flteiten fcheinen. €ß giebt §äKe, wo SDlenfcfen von

ÄinDfeit «uf/ felbfi unter einer (Erjiefung, Die, mit

fcer ihrigen jugleicf
,’ anbern erfprieglicf war, Dennoch

fo frühe Soßfeit jeigen , unb fo biß in ihre SKanneßt

fahre $u fieigen fortfahren, Dag man fie für gebohrne

S56fewichter, unb gänzlich, waß Die £>euftmgßart be*

trifft, für unbejferlich h«It/ flleicfwol aber fie wegen

- t ihreß
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ifjeeO thun* unb Saften* eben fo richtet, ihnen ihre

Verbrechen eben fo al* 6chulb berweifef, ja fie (bie

. Äinber) felbft biefe VerWeife fo ganj gegrünbet finbeu,

• al* ob fie , ungeachtet ber ihnen bepgemeftenen hoff*

nungöfofen Slaturbefchaffenljeit ihre* ©emüth*, eben

fo verantwortlich blieben, al* jeber anbere ©Jenfeh,

£>tefeä würbe nicht gefächen fbnnen, wenn n>ie nicht

borauOfefcten, ba§ äße* , wa* au* feiner 2BiDf% ent#

fpringt (»ie ohne 3weifel jebe vorfefclich verübte Jpanb*

lung) eine frepe ©aufalitüt jurn ©runbe f;abe, welche

bon ber frühen an ihren Gihaeacfer in ihren

©rfcheinungen (ben Jpanbluttgen) auobrücft, bie mt
gm ber ©leichformigfeit be* ©erhaltend einen Siai

turiufammenhang fenntlich machen, ber aber nicht bie

orge SSefchajfenheif be*2Bi(len* notjjwenbig macht, fon*

bern bielmehr bie golge ber freiwillig angenommenen

bifen imb unwanbelbaren ©runbfüfje ifi, welche ihn

nur noch um befto verwerflicher unb firafwürbiget

Wachen,

Slber noch fleht eine ©chwieeigfeit ber Freiheit

bevor ^ fo fern fie mit bcraSRaturmechaniem, in einem

SBefen , ba* $ur (Sinnenwelt gehbrf , bereinigt werben

fod, ©ine ©chwierigfeit , bie, felbfi nachbem alle*

bisherige eingewilligt worben, ber grepheit bennoch

mit ihrem ganjlichen Untergänge broht. 3lber bep

biefer ©efahr giebt ein Umfianb hoch jugleich J&offnung

iw einem für bie Behauptung ber grepjjett noch glücf#

t.-i 3 liehen
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liefen Slulgange/ nernlid) baf biefelbe ©cf)tbierigfeit

»iel fiarfer (in ber Sljat, wie wie balb fefen werben,

allein^ bal ©bflem brüeft, in welkem feie in 3eit unb

Siaum beflimmbare €yi(ienj fit Die (Eyiftetij ber Dinge

<m ftcf>'felbfi gehalten wirb, fie uni alfo nid)t n&tfjigf,

tmfere bornefjanfle SSoraulfefcung bon ber3bea(itat ber

^3<it, als blofer gorrn finniger 3lnfd)auung, folglich afl

bloter SorficDunglart, bie bem ©ubjecte all jut©iw

nenwelt gehörig eigen iff / abjugeljen, unb alfo nur et#

fobert fie mit biefer 3bee ju bereinigen.

sffienn man uni nemlicf) aud) cinräumt, baf bal

intetligibcle ©ubject in 2lnfcf>ung einer gegebenen

Jpanblung nod> frei? fe$n fann
,

obgleicf) el all <3ub#

ject, bal auch $ur ©innenweit gehörig , in 2lnfef>ung

berfelben med)anifd) bebingt i(f, fo fcf>cint el boef),

man muffe/ fo balb man annimmt/ ©Off/ all aOgemei#

nel Urroefcn , fep Die Urfad)e aud) txr €?iffrh$ Der

Cul'fitdnj (ein ©a£ ,
ber niemall aufgegeben werben

barf/ oljneben begriff bon Sott all SBefen aller 2Bt#

fen , unb fiemit feine 2lUgenugfamfeit, auf bie aHel in

ber Geologie anfommt, jugleid) mit aufjugeben), a«($

etnraumen. Die Jpanblungen bei ?D?enfd)en paben in

bemjenigen i^ren bc|iimmenbcn©runb/ tbfll flätljficty

öufjer il)rer ©eroalt ifl, nemlid) in berSaufalität ei#

nel bon ifjm untergebenen fjbd)fien Sßefenl, bon

welkem bal Dafepn bei erftent/ unb bie ganje 95«#

(iimmung feiner Saufalifat ganj unb gar abfjdngt. 3*
* b«
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bet £b«t: mären bie Jpanbltingeit betf 3)?rtifcf)en, fa

mie fte ju feinen SBefümnumgen in ber Seit geboren*

ni cfyt bloße 95efiimmungen befielben ale (Srfcbctnung*

fonbern «1$ ©ingeö an ftcb felbfi , fo mürbe Die grepf

beit nief)t {u retten fepn. ©er?fl?enfcb märe SSfarionette,

ober ein 2»aucanfcbe$ 2iotcmat, gejimmert unb auf#

gejogen bon bem obetfien Sfteifier aßet Äunffmerfe,

ünb ba$ ©eibfibemußtfepn mürbe e$ jmar ju einem

benfenben 2it>tomate machen, in meinem aber ba0 2j«

»ufttfepn feiner Spontaneität, menn fte für grepbeit

gehalten wirb/ bloße Sättfcbung märe, inbem fte nur

tomparatio fo genannt ju merben »erbient, weil Die

näcbfien befümmenben Urfacben feiner Söemegung
, unb

eine lange 3teibe berfeiben $u ihren beftimraenben Uw

facben hinauf, Jttar innerlicf) ftnD, bie lefcte unb b&cbt

fie aber Dect> gänjiicb in einer fremben Jjanb angettofi

fen wirb.- ©aber febe icb nicht ab, mie biejenige#

welche rtoeb immer habet) beharren, Seit unb Staunt für

jum ©afcpn ber ©inge an ftcb felbfi geb&rige Söeflint#

mungen anjufeben , b*er bie gatalität ber Jpanblungett

bermeiben moflen, ober, wenn fte fo gerabeju (wie

ber fonfi fi^arfftnnige SSienbelofobn tbat,) beibe nur

al« jur Cfifienj enblicber unb abgeieitetet2Befen* aber

»iebt $ü ber beö unenbütben Urmefentf notbmenbtg ge>

bbrige Söebingunge« einraumen , ftcb recbtfertigetMBtJfe

len »ober fie biefe ^efugntß nehmen , einen folcbefc

Untetfcbieb ju machen, fogar mit fteauCbmutbemäBi*

?:C Süt 3 bew
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berfpru<be augmcichen rooUcrt , ben fie begeben ,
t»entt

fte bas £>afepn in ber 3eit als ben enblichcn Singen an

flc^ notb»enbig anbängenbe ©eftimmung anfeben, ba

©ott bie ilrfadje biefeö Safepnö ifl, et aber hoch nicht

bie Urfad)e bet 3eit ( ober beö Kaum$ ) felbft fet>n

famt, (»eil biefe al$ notb»enbige $ebingung a priori

bem Safepn bet Singe mausgefeht fetjn muß, ) feine

(Saufalität folglich inSlnfebung bereiften} bicferSin*

ge/ felbfi ber3eit nach, bebingt fcpn muß, wobep nun

alle bie SBiberfprüctye gegen bie begriffe feiner Uncnblicb*

feit unbUnabljangigfeit unrermeiblicbeinfretenmüffcn.

hingegen ifl ci un$ ganj leicht, bie ©eflimmung ber

gbttlichen ejijienj, al$ unabhängig oon aßen 3cit6c#

tingungen , $um Untetfchicbc oon ber eine$ SBefentf

ber ©innenweit, al$ bie ®jnften$ eineö <3B«fcnö <UI

m Wr oon ber eineö £>inge$ in ber <£rfd)einung

ju unterfchciben. Sahcr, wenn man jene ^bealitat

bereit unb befKaume liiert annimmf, nur allein ber

0pinpjtem übrig bleibt, in welchem Kaum unb3«t

»cfentliche 33cfiifmungen be$ Urwefenä felbfi ftnb, bin

ton ijjm abhängige Singe aber (alfo auch »ir felbfi)

t

nicht ©ubjianjen, fonbern bloö ihm inbarhrenbe Slcci#

benjcn finb; »eil, wenn biefe Singe blo$, al$ feine

SBirfungen, in Der 3eitcjrtfHren, »eiche bie ©ebingung

ihrer €?iflenj an (ich wäre, auch bie Jpanblungen bie#

fer Sffiefen bloö feine .fcanblungen fepn mußten, bie er

irgenbwo nnb irgettbmann aueäbte. Späher fließt

ber
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ber ©pinojiäm, uneraebtet bet Ungereimtheit feinet

&vtuibibee, bocb weit bünbiger, ali es nad) ber @cf)6>

pfmtgätbcorie gcfcfjc^ctt farm, wenn bie für Gubfian*

gen angenommene unb an (td> in Der 3$tt ejcifürenDe.

QBefer» SBirfungen einer oberfien Urfacbe, unb bpcb-

triebt ju gleich ju iljm unb feiner Jpanfclung
, fonbent

für ftd) als Gubflanjen angefeben werben.

> 2)ie?lupbfung obgebadjtee Gcbwierigfeit gefehlt,

furj unb einleucbtenb, auf folgenbe 2lrt: SEBenn bie

Qqcifteitj in Der zeit eine blofjc ftnnlidfre SÖorfiellungPart

ber benfenben 3Befen in ber 2Selt ifi, folglich fle ^ aW

Dinge an f*cf> felbfl, nicht angelt: fo ifi bie Gcböpfung

biefet SGBefcn eine Gcböpfung ber Dinge an ftcb felbfi;

Weil ber begriff einer Gcböpfung nicht ju ber finnlicben

Ssorfiettungoart ber (E^ificnj unb jurSaufalitat ge^&cf/

fonbern nur aufSloumenen bejogen werben fann. golg*

lieb, wenn ic^> »on SBefcn in ber Ginnenweft fage : fic

ftnb erfebaffen ; fo betrachte ich fte fo fern al$ SRourne#

tun. Go, wie es alfo ein Sffiiberfprueb wüte, ju fagen,

©ott fcp ein Gcböpfer »on (Erfcbeinungen, fo ifi e$

«ueb ein ©iberfprueb ,
ju fagen, er fep, alP Gcböpfer,

Urfacbe ber Jpanblungen in ber Ginnenweit, mithin ali

(Erfcbeinungen, wenn er gleich Urfacbe bei Dafepnß ber

banbelnben SBefen (al$ tJloumenen) ifi. el nun

möglich, (wenn wir nur baö Dafepn in ber Beit für eü

mi, waö bloß non (Etfcbeinungen, nicht ton Dingen an

(ich felbfi gilt, anneljmen ,) bie grepfKÜ/ unbefebabet

\ | SW 4 , bei«



184 l*®. IlT.^auptjt. CÖonbtnSticbftberrt

bern Tdafutmcchaniem ber Jpanblungen alö €tfcheinu«#

gen, ju behaupten, fo fann, baß öic banbelnben 2Befm

©efch&pfe fütb, nieht bie miitbefl« Slenberung hierin

wachen , weil bie. Sch&pfung ifjre inteßigibefc, aber

Hiebt fenßbcle Gjriflcnj betrifft , unb «Ifo nicht aW 95«

ftimmungbgrunb ber (Erfcheinungen angefe&en »erbe«:

fattn; weideö aber ganj anbero auofaBen würbe, wen«

bie Sßeltwcfeit al« SDwge an fid) felbfl in Derzeit tfi*

flirten ,
ba ber 0d)bpfet ber Subflanj, jugleid) berU«

bebet Des ganzen SRafchinenwefentf an biefer Subflanj

fepn würbe. : , :

öon f» größer SEichtigfeit ifl bie in ber€rtf. bet

r, fpec. Sß. »errichtete ilbfonberung t>er 3eit (fo Wie bei

Staumö* non ber (Eriflcnj ber Singt an fid) felbfl. r ?

v Sie bl« »orgetragme Slufibfung ber Schwierig#

feit bat. aber, wirb man feigen, bod> biel Schwere* in

fleh i
unb ifl einer bellen Sariteßung faum empfänglich-

Stßein, ifl beim jebe anberc, bie man »ctfucht bat, ober

berfuchen mag, leistet unb faßlicher? (Eber möchte

man fagen, bie bogmatifchen Jebrerbcr 'SKetap&pfif. bül#

ten mehr ihre 3ßerfchmi§tbeit alö 3lufrid)tigfeit barm

bewiefen , baß ftc biefen fchwierigen fpunct* fo weit

wie mbglid», auö benötigen brachten) in ber Hoffnung,

;-öaß, wenn fie baten gar nicht fpräd)en, auch wol nie»

manb leict>tfic^ an i|»n benfen würbe. 5Senn einer 2ßiß

fenfehaft geholfen werben foD,fo muffen aOe Schwierig»

feiten aufgeDecfeinnb fogar biejenigen aufgeftl^t wer»

ben,

«
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ml bet tdnctrpmtifchen SJermlnft. r : ig$

ben , bie ’if>r ttorf) fo in geheim im ©ege liegen; bem*

jebe berfelben rttft ein JpölfsmittcX auf, welche«, ofme bet

3Biffenfchaffc einen $Ju»ach$, e$ fet) an Umfang, ob« an

Sjefiimmtijeit, $u oerfchaffen nicht gefunben werben fann/

reoburd) alfo felbfi bie £inberniffe ©efbcberungamittel'

ber ©rünblichfeit ber ©iffenfhaft werben. JDagegett/

»erben bie <Sd)Wierigfeitctt abftcfjtlicE) oetbeefi , ober

blo« burch Ißalliatiömittcl gehoben, fo Bremen f?e, übeo

(nrj ober lang, in unheilbare liebel auf, welche bi«

Sßiffenfchaft in einem gänzlichen ©ccpticiPm $u ©raube

rieten. - M*""

“ # .
*

> * * «.

£>a cf eigentlich ber begriff ber §repljeit ij!, beb

unter allen 3been ber Tcinett (pecufattoen Scrnunft, ab

lein fo grohe Erweiterung im gelbe be« Ueberfinnltd)en/

»enn gleich nur in 2lnfel>ung beö practifchen Erfennt»

niffe$ terfchafft, fo frage ich mich: tt)ot)tr Denn il)tn

«uffchliefjungowetfe eine fogrofie^ruchtbarfcitju

?hcÜ geworben fcp, inbejfen bie übrigen jweir bie leere

©teile für reine mögliche Serflanbetfwefen bezeichnen,

ben begriff t>on ihnen aber burch nichts beflimmenf&n*

ncn. 3ch begreife halb ,
baß, ba ich nichts ohne Eatee

gorie benfen lann, biefe auch in ber 2fbee ber Sc»

nunft, oon ber grepbeit, mit ber ich mich befehd

tige
, juer£ muffe aufgefucht »erben / welche hi**

bie Kategorie ber Caufalität ifl ,
ünb baf* ich i

»enn gleich bem QSetnunftbegrife her

<• ' SR 5 a»
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«Iß überfchwenglichem begriffe , feine cottefponbirenbe

anfchftuung untergelegtwerben fann, bennod) bem^tf

^atiDeßbegnffe (Der gaufalität), für Deffen ©pntbeftß

jener baß Unbebingte fobert, jutwt eine fhtnliche 21m

föauung gegeben werben müjfe, baburd) ihm juerfl bie

cbjectine Keaütat gefiebert Wirb. 3lun ftnb alle £ate*

gorien in $wep (Eiaffen, bie tnatt)tttldtiftl)t, welche bloß

auf bie ginbeit ber ©pntbeftß in ber Sarftellung ber

Objecte/ unb bie Drjnamifcbe, welche auf bie in ber

«orfleflung ber gfiflenj ber Objecte geben, eingetbeilt.

<Die erflere (bie ber @rb|?e unb ber Qualität) enthalten

jeberjeit eine ©pnthefiß beß ©fßtchfltfiscn , in welcher

baß Unbebingte, $u bem in* ber ftnnlieben anfetyauung

gegebenen SSebingten in Kaum unb 3eit, ba eß felbfi

wieberum jumKaume unb ber 3cit geljbten, unb alfo

immer wieber unbebingt feptt mufhc, gar nicht fann

gefunben werben ; habet auch in ber ©ialectif ber rei;

nen tbeoretifdjen 23ernunft bieeinanberentgegengefehte

arten, baß Unbebingte unb bie 2ofalität ber 55ebingtim

gen für fte ju *tnben, beibe falfcb waren. £>ie £ate<

gorien ber jwepten glajfe (bie ber Saufalitit unb ber

Sßatbwcnbigfeit eineß ©ingeß) etforberten biefeöleich*

artigfeit (beß Sbebingten unb ber «Bebingung in ber

©pntbefiß > gar nicht, weil hier nicht bie iilnfchauung,

wie fie auß einem Mannigfaltigen in ihr jufammengefe|f,

fonbern nur Wie bie griffen} beß ihrcorrefponbirenbeit

bebingten (Segenftanbeß $u ber £;ifien} ber SSebingung^

i , ( iw
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(Set reinen pructifcfjen SSernunft» 1*87

(im SSerflanbe aJg Damit betfntipft) ijinjufommef t>ow

gefaßt -»»erben fofle
/

tmt> Da trat eö ertaubt, ju Dem

Durchgängig 35eDingten in bet ©innen»eJt (fo »o(>l itr

SJnfeJjung Der (Eaufalitit al$ be$ jufäßigen ©afepng bei

IDinge fe(bfi) ba$ UnbeDingte, objrnar übrigen^ unb<f

(iimmt , in Der intefligibeJen SJBeJt ju fefcen / unD DU

SpntljefU ttanefeenbent ju machen; ba()er Denn «ueh

in Der £>ia(ectif Der r. fpec. 95. fief) fanD, baß beibe^

Dem ©c^eine nach, einanbet etttgegengefefcte Sitten Da$

UnbeDingte jurn 35eDingten ju finben, j. 35. in Det ©pw
tbeß$ Det Gaufalität jum 35eDingfcn , in Det 3Uiße Dee

Urfad)en unb SBirfungen Der ©innenmelt, Die Saufaft*

t&t, Die »eitet nicf)t fittnlicf) bebingt ift> ju benfen, (?<£

in Det Sljat nid)t »iberfprecf)e, unD Daß Diefeibe Jpanb*

Jung, Die, aU jur ©innenmett gehörig, jeberjeit finnlieh

bebingt, D. i. mecf)anifci) < notfj»enbig ifT, Dorf) jugteiefr

auef)
, al$ jur Gaufalitat De$ ^anDelnDcn 9EBefen$ , fu

fern jur inteßigibeJen 23elt gehörig ift, eine fmntich

UnbeDingte €aufalität jum ©runDe ijaben , mithin al$

frep gcDacf>t »erben fonne» tftun fam d bloö Datauf

an, Daß Diefe$ Können in ein@epn eermanDeit »uw

De, D. \., Daß man in einem »irflidjen §aße, gleidjfam

Dutrf) eine factum, bemeifen fonne: Daß gewiffe £anbe

Jungen eine folcf)c (Eaufalitaf (Die inteflectueße, ftnnlich

unbeDingtö norauefefcen, fie mögen nun »irftich, obee

auct) nut geboten
,

D. i. objeetib ptactifd) notfwenbig

fepm Sin »itf(ief) in Det (Erfahrung gegebenen £«nb*

(um
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* 18 I* I* HI* ten Stfebfetern

liiitgen / al« Begebenheiten ber Sinnenwelt/ fonnten

Wir fcicfe Serfnüpfung »ic£>t anjutreffen hoffen / »eil

feiie (Eaufalitat burch grejpheijt immer au§et berSinnew

Welt im ftntefligibelen gefugt »erben mutr. 21n bete

Äiinge , aufier ben ©inuenwefen / finb un« aber jur

sffiabrnehmung unb Beobachtung nicht gegeben. SUf©

Wieb nichts übrig , alß ba§ etwa ein unwiberfprechlu

tfeer unb jwat objectioer ©runbfafe ber€aufalitüt/ »eh

«her alle ftnnliche Bebingung oon ihrer Beftimmung aus*

(ehlie§t/b, i. ein ©eunbfafr in »elchem bieSßernunft fich

nicht weiter auf etwa« SlnDere« al« BefiimmungSgruttb

in 2infehung ber Saufalitat beruft/ fonbern ben fie burch

Jenen ©runbfafe fchon felbf! enthalt/ unb »o fie alf«/

«iS reine Qßernunft, felbff practifch iftf gefunben »et*

be. 2>iefet©runbfafe aber bebarf feines Suchen« unb

feiner ferfinbung ; er iff längji in aller SKenfchro 93er*

»unft gewefen unb ihrem SBcfen einoerleibt/; unb i(i

ber ©runbfafe ber @ittlichfeit. 2tlfo ifi jene unbebing*

teSaufalität unb baSBermbgen berfelben/ bie grepheiü

mit biefet aber einSBefen (ich felber)/ welche« jur ©in*

nenwelt gehört/ hoch jugleicfe al« $ur intefligibelen Qtl)bt

rig nicht blo« unbeflimmt unb problematifch gemacht,

(»eiche« fchon bie fpeculafioe Bernunft als thnnlicf) au«>

mitteln fonnte) fonbern fogar in Sltlfefeung De« ©efe*

fee« ihrer gaufalitüt bejiimmt unb ajfertorifch erfctiinf,

nnb fo un« bie SBirflichfeit ber intefligibelen 2Belt/ unb

»war tn practifcher Svücfficfet beffimnit/ gegeben wor<

ben/
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(er reinen practifdjen Vernunft. 189

Pen^ unb biefe 35eßimmung/ bie in theoretifcher 21b*

ftcf)t tranßftfndent (überßhwenglich) fepn würbe f iß

In ptactifcher immanent, dergleichen ©chritt aber
v
.

tonnten wirin ülnfehung der jwepten bpnamifchen 3bee/

nemlich ber eine$ notwendigen <2Befenö Hiebt tf}utu

ffiir tonnten ju ihm au$ ber ©innenweit/ ohne 93er*

mittelung ber erßeren bpn. 3bee, nicht hinauf ton#

men. Senn/ woßen mir ei »erfuchen/ fo müßten mir

Öen Sprung gewagt haben , aße$ ba$

,

wa$ un$ gege*

ben iß/ ju »erlaßen / unb unö ju bem htttjufchwingen)

tmon un$ auch nichts gegeben iß, wodurch wir die

Berfnüpfung eineö folchen inteßigibelen 2Befen$ mit ber

Sinnenwelt »ermitteln fönnten (weil ba$ nothwenbige

USefen al$ außer untf gegeben erfannt werden foßfe)

;

»elcheö bagegen in Slnfeßung unfereß eignen ©ubjectä/

fofem eo ftd> durch« moralifche@efe§einerfeittfal$ in*

tetligibeleä 5Befen (»ermöge ber grepheit) beßimmf/

«WDererfett« ale nach biefer 35eßimmung in ber ©in#

nenwelt thätig, felbß erfennt, wie je&t ber 2Jugenfcbein

bartßut/ ganj wohl möglich iß. Ser einjige begriff der

fjrepheit »orßattet ei, baß wir nicht außer unö hinauf

jehen dürfen / um da« Unbedingte unb 3nteßigibele 511

bem bedingten unb ©innlichen ju finden, Senn e« iß

»nfere Vernunft felber/ bie ftef) durch« hößlße und unbe#

bingte practifche@ef% unb da« SBefctt/ dag ßcf) biefe^

®efe?c« bewußt iß/ (unfere eigene 'Perfon) al« jur rei#

«en?ßerßan6e*welt gehörig/ und jwar fogar mit 33eßittß

rnung
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mutig betört/ wie c£ als «in foIcf)cö tfjitig fet>tt fbnne/

«fennt. 60 läßt fid> begreifen/ warum in bem ganjen

SBetnunftberm&gcn nur Dö$ ^tacttfcfje basjenige fep

fbnne ,
mcldjcö uns aber bie ©innenwelt Ijinauslnlft/

unb (Srfenntniffc bon einer übcrftnnlic^en £>rbnung nnb

SSerfnüpfung berfetyaffe /
bie aber eben barum freplict

nur fo weit, alö cs gerabe für bie reine practifd>c 3ib#

ficfyt nbtffig ifi/ auägebetnt »erben f&nnen.

3lur auf <Eineö fep e$ mir erlaubt bep bieferSele*

gettljcit no$ aufmerffam §u machen, nemlicf) baß jebet

(Stritt/ ben man mit ber reinen SSernunft tfjut; fogar

im practifcf>en gelbe/ »o man auf fubtile ©peculation

gar nicf)t Svücfficbt nimmt; bennoef) ft$ fo 9enau unb

|»ar bon felbfi an alle SNomente bet Sritif ber tfjeore#

iifdjen Vernunft anfc^ließc/ al$ ob jeber mit überlegtet

S3orficf)t/ blo$ um biefer SSeftätigung ju bcrfdmffen; aufc

gebaut »äre. €ine folctje auf fcincrlep 2Beife gefuefc*

tc, fonbern C»ie man ficf> felbfi babonüberjeugenfann;

wenn man nur bie moraliföen 9iactforfc$ungen biö ju

ifcren^tincipien fortfegen »iß) fu# bon felbfi ftnbenbe;

genaue eintreffung b>r »icf)tigflcn 6ü§e ber practifcfjen

S3ernunft/ mit benen oft ju fubtil unb unnotljig fcfjei*

Itenben SBemerfungen ber Sritif ber fpeculatiböt/ über#

*afel)t unb fe|t in 25er»unberung/ unbbcfiärftbicfc^on

#on anbern erfannte unb gepriefene CDiajrime in jeber

»iffenfctyaftlidjen Unterfucfjung mit aßet möglichen 0e#

»auigieit unb Offenheit feinen ©ang ungefibrt fortjufe#

ten.
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ber reinen practif^en Vernunft. 19t

fett; ofme ficf> an ba» ju festen , wowiber ftc aufcr

iljrem gelbe etwa »erliefen m&c^te, fonbern |tc für ftef)

«Dein/ fo »icl man fann, wafjr unb »ollfiänbig ju»o&

fügten. ßeftere 35eobad)fun3 fiat micl) übericujt, baf?/

wenn man biefe (Schaffte ju Silbe gebraut fyat r ba»/

Wa» in; bereifte beflelben, in93etracf>t anberer Seiten

aufler&alb/ mir bisweilen fefir bebenflicl) feiert/ wenn

i<b biefe Sebenflid)fcit nur fo lange ausbenSlugen lief/

unb blo» auf mein @efcf>äft 2lcf)t fyattt, bi» es »oUen?

bet fep, enblicb auf unerwartete 3Beife mit bemjenigen

»oHfsmmen jufaramenfHmmte/ wai ft<b of>ne bie mim

be|ie 3tücfficf>t auf jene £ef>ren , of>ne iparteglicbfeit

unb Vorliebe für biefelbe/ »on felbft gefunben Jjatte.

©cbriftfieller warben fiel) manche grrtjiümer/ manche

»erlogne SRüfje (weil fte auf Slenbwerf gefieöt war)

erfparen/ wenn fie ftef) nur entfcf>(iegen fonnten'/ mir

etwa» mehr £>ffen$eit ju 2Berfe ju ge^en.

•
*

•
*

*r>

3»ep#

Digitized by Google



192 I. !!<•©. S3on cin«t 3>ialcctif

3wet)teä 95 u<6-

©'.i « l e f t i l

ber

reinen practifcf)en Vernunft.

l£tjTe$ ^>auptilu<f«

55 on einer ©idlcctif
.

ber

* reinen practifdjeit Vernunft überffoupt
i : ; y % ’

{^ie reine SSernunft hat ieberjeit ihre Sialectif/ man

mag ftc in i^rem fpecwlatiben ober practifdjen

Gebrauche betrachten ; öemt fte »erlangt bie abfolnte

Sotalitclt ber 35ebingungen ju einem gegebenen Q3ebing<

ten / unb biefe fann fct>lc<^>terbingö nur in Singen an

ftch felbjf angetroffen »erben. Sa aber alle begriffe

ber Singe auf 2lnfchauungen bejogen »erben ntüffen/

»eiche/ bep utiö S0?enf<^eit/ niemals anberä alö pmtlidj

fepn fonnen, mithin bie @egen(tanbe , nicht ate Singe

«n ftch felbjt/ fonbern blotf alp (Erfcheinungenerfenuen

(affen / in bereu 9ieihe betf Sjebingteit unb ber Sebiw

jungen baö Unbcbingte niemals angetroffen »erben

lann/ foentfpringt ein unbermeiblicher ©chein au$ ber

" C 91»

Digitized by Google
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' Slrtroenbung Öicfer SJetnunftibee ber Sofalitat ber Q5e#

binguttgcn (mithin bcg Unbebingten) <iuf Srföeittun#

gen , alä waren fie (Sachen an fid) felbfl (beim bafüt

werben fie, in (Ermangelung einer warnenben Gttieif,

jeberjeit geraffen'/ ber aber niemals als trügHdj bet

werft, werben würbe, wenn er fief) nic^t burdj einen

<2BiDcrftreit bet SSernunft mit fid) felbfi, in bet 2in*

toenbung iljreö ©runbfageö, bag itnbebingte ju aßent

bedingten t>orauejufef?en , auf (Erlernungen, felb|t

betrieben» ^»ieburd) wirb aber bie Sßetnunft genb#

tfjigt, biefem Scheine nad)jüfpüren, worauf er ent#

vfpringe, unb wie ;er gehoben werben fbnne, wefcf)e$

njcfit anber$,al$ buref) eine t>oaffaubige(Erilif.be$ gan*

Jen reinen SSernunftocrmbgene, gefcfjefjen fann; fo bafi

bie Antinomie ber reinen SSernunft, bie in ifjrer £>ia#

letfif offenbar wirb, in betrat bie wof)Irf>atigfie93er*

irrung ifl, in bie bie mcnfä)licf)c Vernunft je (jgt ge#

tat^en fonnett, inbem fie tinö julc|t antreibt, ben

Sd)(üjfel $u fud)en , aus biefem Eabprimlje ^erausju#

fommert, ber, wenn er gefunben worben, noef) ba$

entbetft, wao man nid)t fud>ee unb bod) bebarf, nent*

lief) eine 2luöftc^t in eine öftere, unt>erüuberlicf)e£>rbj

Uung ber £>inge, in ber wir fefjott jefct fmb, unb in

(ber unfer £)afet)n ber f)öd)fien SSernunftbeftimmung

gemü§ fortjufefcen, wir burd) beftimmtc 2Syrfcf)riften

nunmehr angewiefen werben fbnnen.

*
‘

’t 1 t
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i94 1*$$* W*®. I.$auptft. 9?on einer SMectK

SBte ira fpeculafiocn ©ebrauctye ber reinen SBee#

nuttfe jene natürliche £>ialectifaufjul6fen/ unb ber 3««

tf)uitt/ au# einem übrigen# natürlichen (Scheine/ ju

»etljüten fei); fann man in ber<Sritif jene# Eermbgen#

ausführlich antteffen. 216er bet SSerminft in ihrem

practifd)en gebrauche gebt e# um nicht# beffer. (Sie

fud)t , af# reine pcoctifc^e SScrminft/ ju bem pcactiffy

SSebingten (wa# aufSteigungen unbStaturbebürfnifbe;
*

ruht) «benfafl# ba# Unbebingte/ unb $war nic^f alt%u

fiimmungögruttb be# SBißcn#/ fonbern/ wenn biefer auch

(im moralifchen ©efege) gegeben worben/ bie unbedingte

Jotalitüt be# ©egenfrnnDeä ber reinen practifchen 93e»

nunff t unter bem tarnen be# 1} & jl e n © u t $.

©iefeSbee practifcf)*/ b. i. für bie SO?ajrinte unfe#

re# tetnünftigen Verhalten#/ Ijinreict>enb ju befiimmen,

ifi bie
!2B<i$I)eit$ief>rc/ unb biefe wieberum a(#

(

3Bif*

fenfd)aft, ijt in bet 53ebeutung/ wie

bie2Uten ba# SBort »erfianben/ bep benen fie eine 91m

weifung $u bem begriffe »at/ worin ba#

ju fegen /
unb jum ©erhalten , burch welche# e# ju ert

Werben fep. <£# wäre gut/ wenn wir biefe# SBort

tep feiner alten ©ebeutung liefen/ al# eine ßcl>re Pont

f)od)ften ©Ut, fo fern bie ©ernunft befTrebt ifi/ e#

barln jur^BilTtnt^^flJ» bringen. £>enn einestbeil#

würbe bie angebangte einfegranfenbe ©ebingung bem

griecgifcben2lu#brucfe (Welcher £iebe jur 92Beict)Ctt be*

beutetj angemejfcn unb bocg jugleicg hinreichend feptv

»i#
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fcet 'reinen proctifd^en Vernunft überhaupt 19 y

Me Sic&c $ur Sffiitfcnfdjaff, mithin aller fpeculatioett

£rfenntni§ Der Vernunft
, fo fern fie i{jr, fomof ju je*

nem griffe, alg auch bern practifchen SBefiimmungg*

grunbebienlkh ifi, unter bern kanten ber «p^ifofop^

mit ju befaffen, unb boch ben Jg>aupfjweef, um Dejfent#

»itten fic allein 2Beitffjeitöfc£re genannt werben fann/

nicht aug ben SJugen verlieren lajfen. Slnbercn $heil$

Würbe eg auch nicht übel fepn, ben (Eigenbünfel begjeni*

gen, ber eg wagte ftcf> beg Sitelg eineö «pijüofopbe«

felbf! anjumaafien, abjufchrecfen, w*nn man tljm fcf>ott

t>urcf> bie ^Definition Öen Sttaaftfiab ber@elbfifcha§ung

twhielte, bet feine 2lnfprücf)e febr herabfiimmen wirb;

bemt ein <3Bciö^>ettö(cf>rer ju fepn, m&cfite wol etwag

mehr, alg einen Schüler bebeuten, ber noch immer

nicht weit genug gefommen ifi, um fich felbft, oielwe*

»iger um anbere, mit fixerer Erwartung eineg fo fiw

$en 3n>«fg, §u leiten; eg würbe einen ‘Dlftcifier trt

Äenntnifi Der^Beteheit bebeuten, welche* mefirfagen

Will, alg ein befetjeibener SD?ann (ich felber anmaa§en

Wirb, unb ^pfiilofopfiie würbe, fo wie bie Söeiofieif;

felbfi nod) immer ein Sbeal bleiben
, welcfieg objectib

in ber93ernuttft allein »ollfianbig oorgefieöt wirb,fub#

jectio aber, für bie$perfon, nur bag 3*«l feiner unauf#

glichen 95efircbung ifi, unb in Deffen 3?efi(s, unter

bem angemaafiten SRamen eineg Spijilofopljen, ju fepfy

nur ber oorjugeben berechtigt ifi, ber auch bie unfefil#

*•« SBirfwng berfelben (in «efierrfchung feiner felbfi,

tmD
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i<j 6 II. S3. 1. Jpauptff, SSon ein« SMafcctif

unb bem unscjtvcifcltcn ^ntercffe, bas ft oorjüglieh

am allgemeinen ©uten nimmt) an feiner ^Jerfon, al$

S?et/fpiele, auffMen fann/ welches bie 3Ufen auch fw

berten^ um jenen £^enn«tttcn terbienen ju finneft»

3« Slnfehung ber£)ialectif ber reinen pcactifdjc»

SBcrnunft; im ^'uncte ber Sbefiimttiunc) bes SJegtiffS

bom ©Ute, (welche/ wenn ihre ülujtöfung

gelingt/ eben fowol/ als bie ber theoretifcheu > bie

moblt^tigfteSlBirfung ermartett laßt, babutch ba§ bie

aufrichtig ungeteilte unb nicht »erljeelte SBibcrfpräcf)«

ber reinen practifchm Vernunft mit if)r felbt/ juenotl'/

jUnbigen Eritif ihres eigenen SSermbgenS nbthigen,)

haben wir nur noch eine Erinnerung ooranjufdhiefen.

.

'
. . . .

5)aS moralifd/e @efe$ ifl bet alleinige 35c$im<

mungSgrunb beS reinen SBillenS» £>a biefeS aber bloS

formal ifl, Cnemlid)/ allein biegorm bet 9)?a/:ime, als

allgemein ge'ehgebenb, fobect,) fo abftrafjirt cß, als

SSetiimmungsgrunb/ oou aller SRaterie/ mithin non als

lern .Objecte/ bes ’JBollcnS.' Mithin mag baS h^cht«

©ut immer ber ganje ©eeienfranD einer reinen practi*

fcl)cn Vernunft/ b i. eines reinen SBitlenS fepn, fo i(l

es bamm hoch nict/t für ben ^eflimmiingSgrunD

beffclben ju halten/ unb baS moralifche ©efefc mu£ aU

lein als ber ©runb angefehen werben/ jeneS/ unb

beffen 95cwirfung ober Sßeforberung, fleh jum Objecte

ju machen, SOiefe Erinnerung iff in einem fo belicaten

1
‘

. \
^ "

' SaUe,

i
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ber reinen practiffitn Vernunft überhaupt. 197 ,

Saß«/ «ff btc 33ef!immung ftft{icf>ersptincipien i(T, tu«

<tud) btc ffeinfle SKifjbeutung ©cfinnungen «erfäffebt,

ton ©rfjebficfyfcit. SDcnn man roirb au$ bet 2lnalptif

erfeben haben, ba(j, tvenn man uor bern morafifcf)cn

©efe§e irgenb ein Object/ unter bern tarnen eines©«#

te>V) 4 fä 25ef!immungsgrunb be$2BiUeu$ annimmt, tmb

bon iljm benn bas oberftc practifd)c <ßrincip abfeitef,

biefetf afsbenn jeberjett^eteronomie berbesjbtingen «nb

bas moraHfa/e sprincip terbrängen mürbe« v

€$ »ergebt ßd) aber Pott fefbfl ,
baß, wenn im

Segriffc bes ©uf£ baä morafifct>c ©efeg, afg

oberfic QJcbingung, febott mit eingefdjfoflen iß, afsbenn

bas bM>fte ©ut nid)t blogDI'ject, fonbern aucf) fein
*'V ' - ' •/

begriff / unb bieSSorffeßung berbtird)URferepractifd)e

Vernunft möglichen ^iflcnj beffelbe» jugfeicb ber ^Sc*

fHmmuilgägnint) bes reinen Sfßifleng fep ;
weif alsbenn

in betrat baö in biefem begriffe fd)oneingefd)lofiene

unb mifgebacf>tc moraiifcfje @cfe§ «nb fein anberer ©e#

genßanb, nad) bem Sprittcip ber Siptonomie, bep 5ßi(#

len beßimmt. £>ie jörbnuttg ber begriffe non ber

SBiflenfbeßimmung barf nicht aus bett Sfugetr gefaflen

»erben
; meil man fonft ßd> fcfbß mifii>crßeb< uttb ßdj

ju miberfpredjen glaubt/ mo bocf> «tief in bemßfom#

$enßen Harmonie neben einanber flebt.

y. -
> .

•
*
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23 on bf c

©ialcctif t>er reinen Vernunft
in i^eftimttiung &tg Q3cgriff«

Pont 1) b $ ji e n 0u t
i

f^er begriff bei $6cf)ften entölt fd>on eine^twp#

beutigfeit, Oie, wenn man barauf nicpt $c&t

Ijat, unnfr(>ige@treittgfetten neranlaffcn fann.

Jpocfyfte farm bai Oberffe (fupremum) ober auc^ bai

23oUenbere (contummatum) bebetUett* £>ai erfiere

»ff biejenige £ebingung, bie fcfbff unbebingt b. ü fei#

»tet anbern untergeorbttef ifl (originarium); bai jrnep#

te, baejenige 0an$e, bae feint(jeil elnei nocp gr&§e*

ren ©anjen bon bcrfeiben Sltt iff (perfectiffiirum).

$ugent> (ali bie SBücbigfeit giücfiicp ju fepn)

bie obcrfte SßeDinatrng aöci helfen, mi uni nae

»ünfcbenimerty feinen mag, mithin auep aller unf«

»er SJetvecbung um ©lücffeligfeif , mithin bai oberfte

©ut fep, tfi in ber^nafpeif be»iefen »orben. £>arum

ifi fie aber nocfy ni$t bai gaitje unb wOenbcte @uf,

«li ©egenfianb bei Skgebcunginemiogen« »emünfti#

gec enb!id)ec2Befen; bcnn, um bas ju fepn, mirb au$

©lucf (eiicifeit baju erfotbert/unb jmar nitpt blei in ben

pari
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partepifchen 2lugen ber iperfon , Die ftch feibfl jum

3»cde macf>t, fonbern feibfl im Urteile einer unpaw

tcpifchen SJernunft, Die jene überhaupt in bettelt

olß 3wecf an fref) betrautet, Denn Der ©lücffeligfeit

bebürftig, ihrer auch würbig, bennod) aber berfelben

nic^t tbeilbaftig $u fepn , fann mit bem »oflfommenen

SBoBen eineß vernünftigen BBefenß, »eichet jugleich

«Be ©ewalt hätte, wenn mir unß auch nur ein folcheß

jum SSerfucf>e benfen , gar nicht jufammen belieben.

€o fern nun Sugcnb unb ©lücffeligfeit jufammen ben

33cfig beß bächfcn ©ut# in einer iperfon, b*eM aber

auch ©lücffeligfeit, ganj genau in Proportion berSitf*

lichfcit (alß SEertb ber ^JJerfon unb beten BBürbigfeit

glücflich ju fepn) außgetbeilt, baß f)üd)fre @Ut eil

ner möglichen 28elt außmachen : fo bebeutet biefeß baß

©anje, baß voBenbete ©nte, worin hoch Sugenb im#

tner, alß ©ebingung, baß oberfie feut ifi, »eii eß

Weiter feine ©ebingung über ficb f>*t, ©iücffeligfeit

immer etwaß, waß bem, ber ße befigt, jwat angenehm,

«ber nicht für ftch allein fchlechtccbiagö unb in aBet

Slücfftcht gut i|l, fonbern jeberjeit baß moralifchegefeg#

mäßige ©erhalten alß ©ebingung toraußfegt.

3wep in einem ©egriffe notl)tt5ent>ic} perbunbene

©eflimraungen müflfen als ©runb unb goige verfnüpft

ferm,. unb jwat entweber fo, ba§ biefe alß

onalptifd) tlogifche ©erfnüpfung) ober alß fptrtbe#

fifdj (reale ©erbiitbung), jene nach bem ©efege ber

31 4 3^««* ' '

Digitized by Google



»oo 1. $$.'!!' 9. II. $uiptff, iöon bet ©falectif j

3fcentitdt, tiefe ber (Eaufalitdt betrachtet tt>ir&» Sie
58erfnupfung Der SugenD mit Der ©iucficUgfeit fann^
alfo entmeber fo berftanben werben, Dap Die iPefircbung;

tiigenbbaft jti fern unb Die ternunftige Bewerbung unr»

©lücffeligfeit nicht jtt>cp fcerfchicbeue
/ fonbern ganj

tbentifebe £anblungen ttarett, Da Denn bet erffecen feine-

antete SOto^ime
/ als $u Der festem jum ©runbe gelegt

*u m *l(n **«»$*'« »Der jene 2>etfnupfimg mirb Dar*
auf anegefeht, Dag Sugenb Die ©löcffeligfeit al*4?tn>a$-
Don bem OJemufttfeijn ber erfferen unterfchieb*nt$, mie
bie lirfache eine 5ßirfung^ perbarbringe«

* ! . . •• » * * a ,

; ‘.>1

SSon Den aifeft grtechifchenechuienmareji eigene
lieh nur Jivet), bie in SPcfiimmung be$ «pegriffö nortt

hoch ffen @ute fo fern jtoar einerlei) «Wethobe befolg«
ten, bajj ftc Sugenb unb ©Ificffeligfeit nicht «l«: jtvep

betriebene Zemente bee hoffen &utj ^tlten liefim,

nuthin bie Einheit De$ «principe nach bet Segel ber
^bentitdt fuchten ; abet Darin fchieben fieftch »iebernnv
ba§ fie unter beiben Den ©runbbegriff berfchiehentlic^

mdhlten. SerSptcuracr fügtet fi<h feiner auf ©lucf«
feligfeit fühtenben 9)?a^ime betbußt fepn/ ba| ifi 5u*
genb; bet£rotfer: fict> feiner Sugenb 6en>«$t fepn, »fl

©lucffciigfeit. Sem erffern mar Klugheit fo biela»
Sittlietyfcit; bem jmepten, ber eine höhere SPenennung
für Die Sugenb ibdhlete, twr ©iflli<j>fcfc aaeiit »ah»
^ei#eit».

. . .

'
V

#

"* : * 3)?an
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’•
- S0?att mu§ bebauten, baß bic<2>cbarffmnigfeitbie*

fer SDiättncr (Die man boef) jugleid) baröber bemmtbern;

muß, bafj fte in fö fräßen Seiten fefjon alle erbenfließe

3ßcge pßilofopßiftßet Srobfcungcn berfueßten) unglucfr:

(ict) angemanbt mar, $mifd)en außerfi ungleichartigen;

Gegriffen/ beruhet ©löcffeJigfcit unb bem ber£ugenb,r

^bentität ju ergrubeln. Stllrin ei mar bem bialeetifcßeit

Seifte ißter Seiten angemefen, ma$ aud) jefcttbj&mei*

Jen fubtile Äopfe perleitct, mefentlicßc unb nie $u per*

einigenbe Upterfcßicbe in ^rjncipien b'aburcß auf^uße»

ben , bdf? man fte in ?ffiortffreit ju rermanbeln fueßt,

«tib fo, betn ©eßeine naeß, <£inßeit bep Begriffs! blof

unter ocrfdjiebenen Benennungen etfunfrelt, unb bic*

t fe$ trifft gemeiniglicß folcße gatte, mo bie 2>creinig;utg;

i ungleichartige* ©cänbe fo tief ober ßoeß liegt, ober

i eine fo ganjlkße Umänbettmg ber fonfi im pßilofopßiä
'

i ftßea (Spffem angenommenen ftßren eefobern mürbe,

: ba§ man ©cß£U trägt ftcf> in ben realen Unterfcßteb tief

< tinjulafffcnr tmb ißn lieber alö Uneinigfeit in biogen gotf

ntalien bcßanbelt,
‘ '

' .
‘

. j

**
' $fttbem ßcibe ©cßulen (Einerlepßeit ber prattifeßen

i ^rincipten ber tugenb unb ©iücffeligfeit ju ergtubel^

t fud)ten , fo maren fte barum nießt unter fieß einhellig,

l #>ie fte biefe gbentität ßerausjwittgen mottten, fonbern

3
Rieben ftcf> in unenblid/e 3Bcifcn'»on einanber, inbem

j bie eine ißr ^Princip aufs Der fäffßetffcßen, bie «nberc

auf ber logifeßen ©eite
, jene im Bemußtfctjn ber ftnro

j !R 5 ' licken
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lieben 95cbutfni§, Die anbete in bet Unabbdngigfcit bec

practiffibenSßernunftöon aßen fmttlicben 33effimmung$#

gtünben fe&tc. ©et‘,S5egriff bet Sugenb lag, nach

bem Spicurder, febon in bet SDfajcime feine eigene ©lücf*

feligfcit ju befbrbern ; ba$ ©efityt bet ©lucffeligfeit

tvar bagegen nach bem (0fbi£er febon im 53ewu{?tfepn

feinet Sugenb enthalten. .2Baö aber in einem anbetn

begriffe enthalten iff, ifi jwar mit einem £$ei(e be$

Cntfjaftenben, aber nicht mit bem ©anje» einetlep

«nb jween ©anfe fbnnen übetbera fpeciftfcb oon einan#

bet unterziehen fepn ,
ob (ie jmar au$ eben bemfelben

«Stoffe belieben, wenn nemlicb bie Steile in beiben auf

ganj oerfebiebene 2lrt ju einem ©anjen oetbunben wer#

ben. ©er ©toifer behauptete, Sugenb fep ba$ ganjt

©ul, unb ©lucffeligfeit nur bag ©ewußtfeptt

beä SSefT^c^ bcrfelben ,
al< jum 3u(ianb be$ ©ubject*

geb&rig. ©er (Epiourder behauptete, ©lucffeligfeit fep

ba$ ganjtb^tft^Ul, unb£ugenb nurbiegotm bet

Sttajrime ftef) um fte ju bewerben , nemlicb im oernänf#

figen ©ebtauebe bet SRittel ju betfelben.

SRtut ifl aber auö ber Snalptif flat, baß bie 2Ra#

firnen berSugenb unb bie bet eigenen ©lucffeligfeit in

llttfefjung ibreö oberffen practifcbeu tprincipä ganj un#

gleichartig finb, unb, weit gefehlt, einbettig ju fepty

ob fte gleich ju einem bM>ffen@uten geboren, um ba$

latere mbgltcb $u machen , einanber in bemfelben‘@ub#

trete gar fd?t einfcbrdnfen nnb Abbruch fpun. 2Ufo

; , . .
bleibt
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bleibt bie fraget wie ift txtö ßSdßffe <Suf practifdß

m&3lid), nocß immer, uneraeßtet «Cer bisherigen 0>a»

Iitton$bet|"lKf>e, eine unaufgelbfefe 2lufgabe. £)a<

ober, wa$ jle ju einer ferner |u Ibfenben Aufgabe

maeßt, ift in ber 2lnalptif gegeben, nemlicß baß ©lücfc

feligfeit unb ©ittlicßfeit jwep fpeeiftfcß ganj berfeßie*

bene Elemente bes ßoeßften ©uts finb, unbißre$8e»

binbung alfo ntc|)f ancilpttfd) erfannt »erben fbnne,

(baß etwa ber, fo feine ©lucffeligfeit fueßt, in biefem

feinem SSerßalfen fieß bureß bloße Sluftbfung feiner SBv

griffe tugenbßaft, ober ber, fo ber Sugenb folgt, ftc^

im ©ewußtfepn eines folgen 23erßalten$ feßon ipfo

facto glüefließ finben werbe,) fonbern eine @pntßeft$

ber begriffe fep. ©eil aber biefe Verbinbung aM
a priori, mithin practifcß notßwenbig, folglich nießt

«H au$ ber (Erfahrung abgeleitet, erfannt wirb, unb ,

bie $?6glicßfcit beS ^6d>flett ©ut$ alfo awf feinen empi*

eifeßen 'ptincipien berußt, fo wirb bie£)eDuctionbi«

fe< VegriffS tran$fcent>ental fepn müffen. (ES ift

* priori (moralifcß) «ofßwenbig, Da$ ß&cßfle @llf

fcureß grepßeit Des Willens ßemrjubringen; ti

muß alfo aueß bieVebingung berSWbglicßfeit beffelbe»

lebiglicß auf (Erfenntnißgrünben a priori berußen»

I.
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X« • . . • i »•'•••->• ** * *

55 i e 91 ti 1 t it o m i e '

i
.

* • • , «

•
"

ber practitocn Sßetnunft^
‘

^tt bern Ijbcbfan für uns practifcben^ b. U bur#
t

unfern ©iUen wirflid) ju mac^enben, ©ute/ werben £u*

genö unb ©lücffeligfeit als notfjwenbig rerbunben gef

fo,. ba§ baß eine burcf) reine pract}f#e 23ernunftj

angenommen werben fann, offne b«§ baß anb«#,

pe aucf) $u ifjm geübte. tJiun ifi biefe Serbin*,

bung (wie eine jebe überbauet) entweder analptifcf)*

ober ipntbßtifd)* .Sa biefe - gegebene nber nt<^

qnalptifob fepn lann t wie nur ;tben gejeigt.

worben/ fo mu§ fie fpntfjettfcb/ unb jwar alß Sei;*

fnüpfting bet Urfa^e mi t ber.C$iefuttg gebaut wer»

ben ;
weil fte ein practifcfjeß @ut, b.i.waß burd) JJianb^

lang moglict) ift, betrifft, ©e muf #0 entweber bi®

SSegierbe nach ©lücffeligfeit bic 3jew
a
egutfacf)c ju SDiaj

pitnen ber £ugenb, ober bie $?a>:ime ber £ugenb mag bie

wirfenbe Urfadje ber ©lücffeligfeit fepn, Saß erfie ;ifl

fd£>fec|>terDiiigö unmöglich ; wejl (wie in ber Slnalptif

|ewiefen worben) SRapimeu/ bjp ben Seffimmungß?

grunö beß 2Biflen8 in bem Verfangen -nacb feine? ©lüefe

feligfeit fefccn, gar niept moraüfd) finb, unb feine £u>

genb grünben fbnnett. Saß jWepte i|l aber (Uld) un*

möglich, weil alle ptactifcpc Serfnüpfung ber Utfacfjeit

unb ber 2Sitfungen in bet SSeit /
alß ©rfolg ber 5S5il#

f
leiiß*
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fenebcfiimmung (id) nirf>t rtac^ moralifcfjcn ©eftnnungeft

bei SSillcn^/ fönbern betScnntnif? ber Staturgefefee unb

bim pl;pfifcf)e« ©ermbgen, fie ju feinen ^tbfid?fcn jti ge*

brauchen/ richtet/ folglich feine notfjmcnbige unb jutn

1^6cf)ften ©ut jurcid^cnbe ©etfnüpfung bet ©lütffcfigfeit

mit berSugenb inberS&elt/ burcfjbie pünctlicf)fie©eob*

nd)fung bet moralifcfjen ©efefce, ermattet merben fann.

S>a nmt bie ©efkberung beö ^>6c^)fien @ut3/ n>elcf>e$

tiefe SJerfnupfung in feinem begriffe entljält> ein a

priori notfuocnbtgce Object unfereä 2BiÖen$ ifi, unb

mit bem ntoralifcl)cn ©efege unjetttennlicl) jufammen*

|>&ngt/ fo muji bie Unmogüctjfeit bei etficrcn aucf> bie

§alfct)f;eit bee peeptu beweifen* «tfo baö Ij6cf)f?e

©ut nach practifdjen Siegeln untn&glicf)/ fo muf? au$

ba$ rooralifcfjc ©efefs /
meldjeö gebietet baffefbe $u be*

forbern/ pljautafiifcfy uttb auf feere eingebiibete Jtpecf*

gilielit, mithin an ftd) falfö feprt.

II.

£ritifdje $uf(>el>ung

bet Antinomie bet praettfe^tn 93ctnunft> [

<X̂jn bet Antinomie bet reinen fpeculatioen ©ernunft

finbet fiel) ein abnlicbctSBiberfirettämifcbcnS'iaturnot^

menbigfeit unb grcpljeit, j« t>er Saufalität ber ©ege*

fcenfjeitcn in ber SBelf* ©r mürbe baburc§ gehoben/

baß betviefen mürbe
, e$ fep fein mafjeer Sßiberfitei^

tpen«
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Kenn man bie Gegebenheiten, unb felbf! bieSBelt, bar*

in fieftch ereignen, (»ie manjauch foß) nur afö (Erfreu

nungen befrachtet ; ba ein unb bafielbe hanbclnbc 2Be

fen, a(ö £v|'d)Ctnung (felbfl t>or feinem eignen inner»

6inne) eine Sau faütät in ber ©innenwelt hat, bie je#

berjeit bem 9laturmechani$m gemüfi ifl, in Slnfehung

berfelben Gegebenheit aber, fo fern ftch bie hanbelnbe

^Jerfan jugleicf) al$ ‘iftoumenotl befrachtet (alö reine 3fn#

lefltgenj, in feinem nicht ber 3«it nach beftimmbaren

SDafepn), einen GefHmmungtfgrunb jener daufalitüt

nach 3laturgefefcen, ber felbft non allem Sßaturgefeöe

frei) i(l, enthalten fbnne.

SRit ber vorliegenben 2lntir * .tie ber reinen practi;

fchen ©ernunft ifl ei nun eben fo bcmanbf. Sererffe

ton ben jmep ©üfcen ,
ba§ baö Gefireben nach ©lücffe»

ligfeit einen ©runb tugenbhafter ©efinnung hcrrorbrin#

ge, ifl fchlet^terbingö'falfch; ber jtvepte aber,jba{I

Jugenbgeftnnung noth»enbig ©lücffeligfeit hervorbrin;

ge, ifl nicht f<h«chWtt>tngö/ fonbern nur fo fern fteal$

bie gorrn ber Saufalitüt in ber ©Innenwelt betrachtet

tairb, unb, mithin, wenn ich baöSafepn in berfelbe»

für bie einjige 2lrt ber (Eyiftenj be$ vernünftigen ®efen#

entnehme , alfv nur beDtngtcr 92ßctfe falfch» Sa ich

«ber nicht allein befugt bin, mein Safepn auch a(6

Sßoumenon in einer ©erfianbctftvelt ju benfen, fonber»

fogar am morafifchen @efe|e einen rein inteßectuefie«

JBefiimmungägrunb meiner €aufalitat (in ber ©innen;

»eit)
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t»cU) Ijabe, fo iff e$ nicht unmbglich, ba§ bie Sittlich#

feit ber ©eftnnung einen/ tt>o nicht unmittelbaren, boc£

mittelbaren (bermittelff eineö intefligibelen Urheber^ ber

Statur) unb jwar notfjwcnbigen gufammenbang , al$

Urfachc, mit ber ©lücffeligfeit, al$ Sßirfung. in bet

©innenweit fmbe, welche SScrbinbung in einer 9?atur*

bie bloö-0 £>ject ber ©inne iff/ niemals anberä « 1$ ju#

fällig ffattfinben ,
unb jum I>od>f?cn ©ute nicf>t $ulan#

gen fann*

tllfo iff, unerachfetbiefe$fchcinbatcn 2Bibcr|ireif$

einer practifchen Scrnunft mit ftch felbff, ba$ b&chffe

@uf ber notbwenbige f>bd>fie pweef cineö moralifch be#

flimmten 23iQen$ , ein wabreö Object berfclben ; bentt

e$ iffptactifcf) mbglicf), unb bie imen bes lefjteren;

bie ftd) barauf ihrer SOfaterie nach bejieben, haben ob#

jectioe Svealttdt, welche anfänglich burcf) jene Sintino#

mie in 23erbinbung ber ©ittlichfeit mit ©lucffeligfeit

nach einem allgemeinen ©efefce getroffen mürbe, abee

«u$ bloßem SKifwerfianbe , weil man ba$ SSerfjdltnifl

jwifchen $rfcf)einungen für ein Serfjältniß ber £>ing«

an ftc^ felbff ju biefen (Erfchetnungen hielte,
e

SBenn wir unö genötigt feben , bie $Df6glichfeU

bei bbct)ffen ©uto, biefeä burcf) bie Vernunft allen per#

nünftigen 5ßefen auögeffeeften 3iel$ aller ihrer rnorali#

fd)cn 2Bünfd)e, in folct?ec SBeite, ncmlich in bet 23er#

fnüpfung mit einer intelligibclen 2Belt, ju juchen , fo

muß

i
-
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jnuß eß befremben/ ba§ glcicgwoljt bie^bilofephen, alt

;ter fo wol/ alß neuer Seite«/ bie ©lücffeligfeit mit

•ber £ttgenb in ganj gejientenber Proportion fct>on in

Diefem feben (in b'er<2innetiwel0 (m&en finben/ ober

fid) ihrer bewußt ju fepn haben fiberreben fbnnen* Denn

*€pifur fowol/ alß bie ©toifer/ erhoben bie ©lücf feligi

t&t, bie auß bcmSÖewußtfepn ber 2ugcnb im geben entf

'fpringe , übet aßeß /
unb ber erßere war in feinen pra*

ettfefjen 25orfcf>riftert nidjt fo niebrig gefimu, alß man

auß ben Principien feiner Sfjeorie, bie er jiim Srffdren^

nict)t jum £anbeltt brauchte, fd)lie§en mbcf)tc/ ober/

wie fte oiele, burcl) ben SUtßbrucf ffioflui?, für Sufrift
' t

ben^eit/ oerleitet/ außbetttefett/ fottbcrit rechnete bte

uneigennügigfk Ausübung beß @utett mit ju ben <Set
'

nußorten ber innigjten greube, unb bie ©nögfomfeit unb

S5anbigung ber Neigungen/ fo wie fte immer ber fireng*

.
jle SKoralphilofoph fobern mag/ gehörte mit ju feinem

fpiane eineß SScrgnugettß (er Perltanb barunter baß

ffctß fr&^iictje Jperj); wobet) er oon ben (Stoif'ern oow

nemlich nur barin abwich/ baß er in biefem SSergnut
V

j

gen ben 35ewegungßgrunb fegte/ weldjeß bie legtertt/

unb jwar mit 0iccgt/ oerweigrrten* SDcnn eineßtfjcilß

.fiel ber tugenbfjafte £picttr/ fo wie noch fegt oiele rno*

ralifct) wogigeflnnfe/ obgleich über igre iprindpien nicht

; tief genug nadjbenfcnbc Scanner / in ben geiler/ bie
j

tugenbhaffe@efinnttncj in benen^etfonen fcf/on ooraußt

jufegen/ für bie er bie Sriebfeber jur Sugcnb juent apt

geben
J
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geben wollte (unb in ber £(jat tonn her Öfrefttftftaffeti»

fi<ft nic|)t glücflicft ftnben , wenn er fieft nltftt gucor fei#

ner «Xecfttfcftaffenftett bewugt ifi; well, bep jener @efin*

nung, bie Serweife, bie er bep Uebertretungen
fieft felbg

ju raaeben bureft feine eigene £)enfung«art genbtftigt

fepn mürbe, unb bie tnotalifefte Selbficerbammung
ifttt

aae«@enufle« ber Slnnehmlicftfeit, bie fonfi fein 3ufian^

enthalten mag, berauben mürben). «Hein biegrage fft*

trobureft wirb eine folcfte@tfinnung unb £>enfung«art>

brn SBertft feine« Safepn« i« fragen, guerfl mbglkft;

ba cor berfelben noeft gar fein ©efüftl für einen mora^

lifcben SBertft überhaupt im Subjecte angetrojfen wer*

ben würbe. J)er Sföenfcft wirb, wenn er fugetibftafttfF;

frtplteft ; oftne fieft in jeher £anblung feiner Keefttfcftaf#

fenheit bewugt ju fepn, be« geben« nieftf -froft werben;

fo günfiig iftm aueft ba« ©lücf im pftpftfeften 3uganbe

bfjfelben fepn mag; aber um iftn aflererg tugenbftafi jn

»atften, mitftm ehe er noeft ben moralifcften «ajerfft

ftiner Grptfienj fo {w<ft anfcftlagt, tonn man iftm ba wol
bie Seelenruhe anpreifen, bte au« bem ©ewugtfepn tU
«er SKecfttfcftaffenfteit entfpringen »erbe, für bie er boeft

feinen Sinn hat? ,

Slnbrerfeit« aber liegt hier immer tor ©runb ju eie

«*tn§«ftler be« Srfcftleicften« (vitiutü fübreptionis)

»nb gleicftfam einer optifeften 3Hufion in bem Selbgbe*

«»ugtfepn beffen, wa« man tf)Ut, jum llnferfeftteoe beffeit

»a« man empfinDet, bieaucft ber oer|ü<fttegrnitfttp64

*«nte<£rit.b.pta«. 5B«n. O na
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(lg bermeiben hm, Sie moralifche ©eftnnung ifl mit

einem SJemufitfepn Der ©eflimmung bed ©iflend umtlif*

tdbar Dutcbö ©<fefc nofhmenbig üerbunben. Sflun i#

bad SSemufitfepn einer ®eflimmung bed SBegehrungd&ew

mbgend immer bet @runb eined «ffiohlgefatJend an bee

Jjmnblung, bie baburch betborgebracbt »irb j abetbiefe

£uf}> biefcä QöojjlgefaUen an fic& felbfi/ ifl nid)t bet

SBeflimmungdgrunb bet ^anblung, fonbetn bie ©eflim*

mung bed 3öitlend unmittelbar/ blöd burcb bie Vernunft/

ifl ber @runb bed ©efühld ber £ufl, unb jene bleibt eine

seine practifc&e nicht üfihetifche SBeflimmung bed begehe

rungdoermogend. Sa biefe ©eflimmung nur innerlich

jerabe biefelbe ffiicfung etneö Slntriebd $ur ^batigfeit

ihut, Aid ein ©efübl ber Stanehmlichfeit/ bie aud ber

begehrten $anblung ermattet wirb , mürbe get$an {ja*

fcen , fo fefcen mir bad , mad mir felbfi tbun , leiblich

für etmad an, mad mir blöd leibentlich fühlen/ unb

nehmen bie moralifche Sriebfeber für finniichrn Antrieb/

tcie bad allemal in ber fogenannten&tufcfeung ber ©in;

ne (h><r bed innern) ju gefcheben pflegt. €d ifl etmad

fehr (Erhabeued in ber menfcQlicbrn Slatur/ unmittelbar

burcb ein reinedtBernunftgefeg ju Jrjanblungen beflimmt

ju merben, unb fogar bie £aufct)ung , bad ©ubjectiM

biefer inteOectueden Seflimmbarfeit bed killend für et*

mad aflhetifched unbSßirfung eined befonbern »innlicben

©efühid (oenn ein inteOectueilrd mare ein 2Biberfpro<h)

ju halfen* Cd ifl auch »en großer SSBichttÜfeit/ auf

..... . bie*
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*

blcfc <£igenfc$aft unfern ipeefSnlicbfeif aufnierffam

macften , unb bie «SBirfung bee »ernunFt auf biefeö

füj)l beffmbgitcbfl ju cultibiren. 9lbcr man muß f|<$

0Uc$ in «4t ne&men, burc& Unarte Jpoc$prrifungert

biefe« moralifcben ©effimmungggrunbeg, alt Sriebfe*
bet, inbtm matt i^m ©rföbie befonberre greuben, alt
©tÄnbe (bie bocfc nut golgen ftnb) unterlegt, bie eit

gentfube kbtf Sriebfeter, bag @efe$ felbff, gfe^fam
l»«e butd) eine falfoe golle, b«abjufeOen unb ju t>er#

Uttftaiteni Sprung unb ni<tt Vergnügen, ober ©,nu ff

bee ©iücffeligfeit, ift alfo etrnag, njoföe ftin bet 9Jeri

nunft jura ©tunbe gelegteg^ bor^eljenöeö @efü$(
(»e« biefeö ieberjeit äffbetifcb unb patboiogifcb re9lf

ttdrbe) mfeglicb tft, aig «emußtfepn bet unmittelbare«

Sl&t&igung begsffiiüeng burcb©efe§, ift faum einW
logon beö ©efüblö 0et guft, tnbem eg im «OerbAituiffe

jum S&ege&runggoermbgen getabe eben baflTcibe, abep
iB* anbernüueße», t&ut; bUr$ biefe BbrfleUutiygarf
«ber fann man allein erteilen, mag man fucfet, „emr
H<b baß £anblungen ni«>t blog pflicbfmagig (angenebi
teen@efu&leu jugolge), fonoetn aug^t gefc$eben>

»eltbeö bet »a&re ^rnecf aller moraliftett ©Ubuü|
ßrt)n muß»

man abet nic$t elnffiorf, melcbe* rticbf eineh
©ettüß, mie bag bet ©läcffWigfeit> br^nete, abe*

ein ©obigefaHen an feinet Eilten*, ein fcnalogott

bet ©liicffeiigfeit, »ei d>e bag ©ewußtfetm bet $ugeub

® *
ttbtß#
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tjothmenbig begleiten mug, anjeigte? 3a! biefeg SBort

ift (g^elbftJllfrieDetl^Ctf f roelcheg in feiner eigentlichen

SSebeutung jeberjeit nut rin negatioeg SBohlgefaßen att

feiner £jiflen$ anbeutet, in »eifern man niebfg ju bet

dürfen fich betrugt ifh grepheit unb bag fcewugtfepi»

berfelben , alg eineg 93erm6geng, mit übertriegenbe*

©efinnung bag moralifche @efe§ ju befolgen, ifi Uß#

abhdngigfeit t>on Neigungen, trenigflengalgbefUnw

menben (wenn gleich nicht alg aficirtnöen) ©erorguw

fachen unfereg SBegehreng, unb, fo fern, alg ich *««

berfelben in ber Befolgung meiner moralifcbenSKajimeti

betrugt bin, ber einzige üuett einer nothwenbig bai

mit rerbunbenen, auf feinem befonberen ©efüble httu*

Jjenben , unoerduberlichen ^ufeiebenheit, unb biefe fantt

inteUectuel Reifen. Die äffhetifche (öie uneigenflich f»

genannt trieb), »eiche auf ber ©efriebigung brrSieigun*

gen, fo fein fte auch immer auggeflägelt werben mbgen,

beruht, fann niemalg bera, mag man (ich barubee

benft, abäquat fepn. Denn bie Neigungen trechfefn,

»achfen mit her ©egüntfigung , bie man ihnen mibe»

fahren lägt , unb (affen immer ein noch gr&gereg Seereg

übrig, alg man augjuffiflen gebaut hat« Daher flnb

fle einem rernünftigen SBefen jeberjeit Idflig , unb wenn

eg fte gleich nicht abjulrgen rermag, fo nbthigen fieihm

hoch ben 5Bunf<h ab , ihrer entlrbigt ju fepn. ßelbff

«ine Neigung jum ^Jffichtmägigen ( j. ©. jur SBohlthie

tigfeit ) fann {mar bie SBitffamfeit ber moralijc^en $Na»

firnen
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yimen fr^c erleichtern, a6er feine betoorbringen. Senn

ftdeä muß in biefer auf bet 23or|?edung bc$ ©efegeö, altf

S5eflimmungögrunbe, angelegt fepn ,
trenn bie £anb«

lung nicht bloä Legalität/ fonbetn auch ?9?orafit5t ent«

(alten fod. Steigung ifl blinb unb fned)tif<$, fte mag

nun gutartig fepn ober nicht, unb bie Vernunft /*n>o

eö auf ©ittlichfeit anfommt, muß nic^t blöd ben 2?or#

munb betfeiben rorfteden, fonbetn , of;ne auf fte Stücf/

ftcfct ju nehmen, alö reine practifche Vernunft ibt ei»

genei ^ntereffe ganj adtin beforgen. ©elbft bie$ @e»

fübl be$ SDtitleibä unb bet treicfy(>erjigen Sbeilnebmung,

trenn eä rot bet Ueberlegung, traä Pflicht fep, rot«

(ergebt unb SBeftimmungögrunb wirb , ift troblbenfen»

ben «perfonen felbft läftig , bringt i^te überlegte

men in 33ertrirrung, unb bemirft ben Söunfch , ibree

entlebigt unb adeln bet gefe&gefcenben Vernunft untere

trotfen ju fepn.

1 £ierau$ läßt ftch rerfteßen : trie baä Setrußtfepn

biefeö SSermögenö einet reinen practiföen Vernunft burc(

tbat C bie Sugenb) ein ©emußtfepn bet Obermaat

übet feine Steigungen , (iemit alfo bet Unabbängigfeit

ton oenfelben f folglich 'auch bet Uttjufriebenbeit/ bie

biefe immer begleitet / unb alfo ein negatire$ ©obige» '

faden mit feinem Juftanbe, b. f. («*

rorbringen fonne , »eiche in ihrer Üuede 3ufriebenbeit

mit feinet ipetfon ift. Sie grepbeit felbft »itb auf

folcbe Steife (nemlich inbirect) eine« ©enuffeS fähig/

v‘ . O 3 »«lebet
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«belebet nicht ©lürffeligfeit feigen fann, tvcil er nicht

tont pofitipen 95et>triit eine« ©efü^l^ abbängt, auch

genau ju reben nicht (^eligfeif, »eil er nicht günjlicb«

Uuabbängigfeit oon Steigungen unb ©ebürfntffen ent»

S>ält, ber aber hoch ber lepttrn ä^nlic^ if?/ fo fern nein»

lid) »enigflen« feine SBißenebrfiimmung ftcb t'on ihrem

Ginßuffe frep galten fann, unb alfo, »enigflen« feinem

Urfprunge nach , ber (Sflbflgenugfomfeit analogifcb Iff*

hie man nur btm bocbflen SSefen beplegcn fann.

Slu« biefer Sluflofung ber Slntinomie ber practU

fthen reinen ©ernunft folgt, bajj fich in practifchett

©runbfähen eine natürliche unb notljroenbige Serbin*

bung jrotfeben bem $e»u£tfepn ber ©ittlichfeit , unb

her Erwartung einer ihr proportiomrten ©lucffefigfety

fllb golge berfelben, »enigflen« al« möglich benfttt

(barum aber freilich noch eben nicht erfennen unb ein»

fehetO laffe: bagegen, bah ©ruubfäge ber ©eroerbttng

um ©lücffeligfeit unm&glicb ©ittlichfeit httborbringeit

fbnneiu baf alfo ba« pbetfie @ur Cal« bie erfle ©e»

bingung beö bHflen föute) ©ittlichfeit, ©lücffeitgfeU

bagegen j»ar ba« j»epte (Element beffelben au«ma<be,

hoch fo ^bajj biefe nur bie moralifch < bebingte
, aber

hoch nothmenblge golge ber elfteren fep, 3n biefe»

«nterorbnung aßein ift ba« ©Ui ba« ganje Oh»

ject ber reinen practifchett SSernunft, bie e« fleh notjj»

tbenbig a(« mhglich oorftellen rou§, »eil e« ein ©ebot

btrfeiben ifl, ju beffen J^rrborhringiutg afie« äüoglicht

hept
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6fpjufrogen. 2Bei( aber bl« SBbgficbfeit einer folgen

©erbinbung beö Sebingfen mit feiner ©ebingung ganj»

lieb jum überfinniicben ©erbültniffe ber Singe gc^brf/

unb na$ @efe§en ber ©innenmrit gar nicht gegeben

»erben fann; objmat bie practifcbe §olge blefer 3&ee,

lumllcf) bie £anblungen , bie btrauf abjielenf ba$

bbcbfte ®ut »irflicb ;u machen t
jur ©innenmeit ge&5f

renj fr »erben »ir bie ©rünbe jener Sftpglicbfeit erjfe

fiel inSlnfeßung helfen, »aö unmittelbar in unferer®««

»Alt ifi / unb bann jwepten« in bem, »aö unö ©er*

uunft, al« ^rgänjung unfete« Unbermogepö, jürSDJ&g*

liebfeit b«$ böcbffen ©ui* (nach practifc^eu «principien

not$»enbig) barbietet u»b nicht in unfern ©malt ify

barjufletlen fuc^rn,

in,

©on bem

Primat t>cr reinen practifc^en SBermmfi

in i^rcv CßerbinDung mit Der. fptcufatiwn.
•

Unter bem Primate |»ifcbm jmepen ober mehrere»

bureh ©ernunft »erbunbenen Singen t>er(ie(>e 1$ ben

Sorjug be* «inen, ber erjte ©e|Hmmung«grunb ber

©erbinbung mit aflen übrigen ju fepn. 3n engerer,

practifchen ©ebeutung bebrütet e« ben ©orjug be« 3n«

terejfe be« einen, fo fern ihm (»«[<$«$ feinem anher»

twebgefefct »erben fann) ba« 3nt«re|fe ber anbern un«

O 4 tc«
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tetqeorbnet ifl. (Einem jften Oermfcgen bet @emüf{j$

fflnn man ein 3ntcrc(|e belegen, b.i. ein ^tincip/

*wl<be| bie ©ebingung ent&iit, unter welcher allein

bi« 2lutübung beffelbtn befirbert wirb. £)ie 93«rnunffr

oW bau iSetrabge« Der fprincipien, beflimmt bat 3«e
frreffe aller ©emütbeirdftr, bat irrige aber ft 4» felbff.

Da* »Övcö fpeculatioen «gebraucht bef!e&t in

brr ^rfcnntnig bet Objectt bit ju brn bbcpfien tyria«

cipien a priori, bat bet practifchen (gebraucht in br*

SJeftltoinung brö '^Bilfen^ in 2lnfehung bet legten unb

twMWnbigenSwecft. £>at, wat jur SRoglichfeit einet

©ernunftgebraucht überhaupt erfoberlich ifl/ nemlicb

ba§ bie^Jrincipien unb Behauptungen berfelben etnane

b<r nicht wiberfprecften muffen , macht feinen Xpeil ip#

teU^ntereffe aut, fonbern ifl bie Beringung überhaupt

©ernunft ju haben ; nur bie (Erweiterung
, nicht hie

bloge Jufarnmenflimmung mit fich felbft, wirb jum 3nt

terejfe betreiben gejagt.

Söenn practifcte Vernunft nichft weifet annehmen

unb all gegeben benfenbarf, alt wat fpcculatibCBet#

ttunft für fich , ihr aut ihrer (Einficht Darteicben fonnte,

fo führt biefe bat Primat, (gefegt aber fie hätte für-

(ich ucfprüngliche sprincipien a priori, mitbenen gewijfe

Ipeorettfche sjjofiiionen unjerttennlichberbttnben wären,

bie fich gletcpwol aller migüchen (Einficht ber fpecuiatw

#en ©ernunft entjögen, (ob fte jmat berfelben anch

nicht wibrrfpcecben müßten; fo ifl bie grage, weichet

3«

c
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3nrere(fe baö oberfle fei), (nicht, n>efc^cö weichen müßte/

benn eineg miberßreitet bem anbern nicht notßmenbig) j

06 fpeculatiee Bernunft, bie nicht eon adern bemmeiß,

mag practif^e ißr anjuneßmen barbietet , biefe 6Age

aufneßmen , unb ße, ob ße gleich für ße überfcbmeng*

lieb fmb , mit ihren Gegriffen , alg einen fremben auf

ße übertragenen 35eß$, ju oereinigen fueben mäße, obei

ob ße berechtigt ftp

,

ißrem eigenen abgefonberlen 3«*

terefie ßartnicftg ju folgen/ unb/ nach ber Sanonif

beggpicurg, adeg alg leere Bernünftelep augtufcßla«

gen / mag feine objeettoe JXealttdt nicht bureb äugen«

fcbeinlicbe in ber Erfahrung aafjußedenbe ^epfpiele be*

gläubigen fann, menn eg gleich noch f° fe^c mit bem

3nterejfe beg practifcben ( reinen ) ©ebtaueßg »ermebt,

an ßcb auch ber tßeoretifflhen nicht miberfprechenb mire)

blog meil eg mirflich fo fern bera 3ntereße bet fpecula«

tioen Sernunft Abbruch tßut, baß eg bie ©renjen, bie

biefe ßcb felbß gefegt, aufhebt/ unb ße adern Unßnn

ober QBahnßnn ber €inbllbunggfraft preiggiebt.

3« ber £$at , fo fern practifcbe ffiernunft a(g pa*

tßologifcß bebingt, b. i. bag 3nterrffe ber Steigungen

unter bem ßnnlichen «pritteip ber ©Iueffeitgfeit blog t>er«

»altenb, jum ©runbe gelegt mürbe, fo ließe ßcb biefe

Bumnthung an bie fpeculatibe Bernunft gar nicht thun.

SDJaljometg iparabieg, ober ber $eofopl)en unb SJty*

fiifer fcßnteljenbe Bereinigung mit ber ©ottßeit/ fo

tnie jtöem fein Sinn ßeßt, mürben ber Bernunft ihre

Os Unge«

\
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Ungeheuer aufbringen / unb tß wart eben ft> gnt, gar

feine ju&aben, alö fie auf folc^e SBeife aßen Traume*

repen preiäjugeben. 2lßein wenn reine SSernunft für

fcp pradifeb fepn fann unb eß wirflicb iff, wie baö

S&ewußtfepn fceö moraliftyn ©efefceä tß aulweifet, fo

iß eö bocp immer nur eine unb biefelbe Vernunft , bie,

tß fcp in tßeoretifcber ober pradifcber 2ibfid)t, nad)

^rindpien a priori urt&eilt, unb ba ifi tß Hat, baß,

wenn ijjr Sßermogeu in ber erdeten gleich nicf)t julangt,

gcwiße @ä£e befjauptenb fedjufegen/ inbeffen baß ße

i(jr auch eben nic$t wiberfprec^en , eben biefe@a&e, fo

halb fie unabttenniidj jum pracfiföen^nfereffeber

reinen Vernunft gepbren, {war als ein i$r frembei

Singebot, baö ni$t auf ifjcem ©oben erwachen, aber

fcocb ßinreitb'enb beglaubigt id/ anne&men, unb fie,

mit aflem wab fie a(ä fpeculatibe Vernunft in iprer

«Wacbt pat f ju »ergießen unb ju perfnüpfen fucfje tt

muffe; bocp ß$ befd)eibenb
/
baß biefe$ nic^t tyreEitU

(testen f aber bo<$ Erweiterungen iljreä ©ebraudjö in

irgenb einer anberen, nemlicb practifcben, Sibfic^t finb,

weidjeö ißrem ^ntereffe, baö in ber Elnfebränfung beö

fpeculatiren §ret>d$ befttfjt/ gaßj unb gar ni$t juwii

ber id-

2fn ber Serbinbung alf» ber reinen fpeculaflben

mit ber reinen ptactifcfien Vernunft ju einem Erfennt*

nifie fß(jrt bie festere ba$ Primat, borau$gefe(}t nemi

lieb, baß birfe SBerbinbung uic^r etwa jufällig unb b«

(icbifr
.
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llebig, fonbern a priori auf brr Vernunft felbjl gegrün»

bet, mithin not^iccnDig ftp. £>enn e« würbe ofjne

biefr Unterorbnung rin SBibcrffteit berSSernunft miti&r

jelbf! entfielen; weil, wenn fie riuanbrr blo« bcpgw

orbnet (coorbinirt) wären, bir crfirrr für fleh i$re

Srenje enge üerfd)lie§en urib nicfjtd t>on brr (enteren in

ifltSebiet aufuebmen, tiefe aber ihre ©rcnjen bennoc&

über aUeö auebefjnen, unb, wo e« ihr ©ebürfnifj er»

pfifft, jene innerhalb ber ihrigen mit ju bcfaffen fu»

eben würbe. £>er fpeculatinen Vernunft aber untergw

orbnet ju fet?n/ unb alfo bie örbnung umjufefjren, fann

man ber reinen practifc$en gar nicht jumutf;en, weil

•Uro gnteteffe julefct practif# ijt, unb felbfl baä ber

fprculatinen Vernunft nur bebingt unb im practifchett

Stbrauche allein t?oö|ttnbig iff,
-

IV,

CÖic Unjlerblicfyfeit t> er (Seele,

ein flu (at Der reinen practifc&en

Vernunft.

^le ©ewirfung be« b6cbfTen@ut« *n ber 5öeft «fl ba«

nothtcenbige öbject eine« burd)« moralifebe ©efe§ ber

tfimmbaren 2ßiHen«. 311 biefeln aber ifl bie PÖllijje

51ngemeffenf>eit ber ©eftnnungen jum moralifc&en 0e*

fe(je bie oberfie ©ebingung be« heilen @ut«. ©i«

mu§ alfo eben fowol möglich fcpfy al« ißt iO&jtcf, weil

fte
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fle In bemfeiben ©ebcte biefeö ju befirbern enthalte#

jfl. ©le billige Slngemejfenbeit beö SOBtflenä aber jum

moralifcben ©efe^e ifl ^eifigfdt, finr SSoÜfommen«

$eit, beten fein wrnünftigeä 9Befen ber einnentoelt,

in feinem Jeitpuncte f«incö ©afepnä , fdb»9 »fl* £><*

pe inbeffen gleicbrool als practifd) notbmenbig gefee

fcert n>irb, fc fann fie nut in einem in$ UtltnfclidjC ge*

penben ^rogreffuä ja jener »böigen Singemefienbett

angetrojfen »erben/ unb e$ ifl, nach ißrincipien ber

Keinen practifdjen Sßernunftf notbmenbig, eine folcb«

practifcbe gortfcbreitung al$ baö reale Object unferetf

SBiDenä anjunebmen.

©iefer unenblicbe «progreffuö ifl aber nur unter

©orautffegung einer in$ UnentJlic&efortbaurenben £]«*

ftctli unb sperfinlicbfeit beffelben eernünftigen 2Befen$

(»elcbe man bie Unfierblk&feit ber ©eeie nennt,) mbg*

Heb. Qiifo ifl ba$ bccbffc @ut, practifcb, nur unter

ber 93orau9fe|ung ber Unflerblicbfeit ber Seele miglicb;

mithin biefe, a(S unjertrennlicb mit bem moralifcben

©efe§ »etbunben, ein ^ojtuiaf ber reinen practie

feben SBernunft (roorunter icb einen tf)eotettfcf)en/ al$

folcben aber nicht errceiölicben Sag »erflehe, fo ferner

einem a priori unbebingt geltenben practijcfftn ©efege

unjertrennlicb anbangt).

©er Sag »ou ber moralifcben ©eflimmung unfee

rer Statur ,
nur allein in einem inä Unenblicbe geben*

ben gortfebritte jur billigen 3lngemeffenbeit mit bem

Sitten»

r
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6lttengefefce gefangen ju f&nnen , ifl oon bem gr&gten

Slu(5en ,
nid)t bloö in Diucfftc^t auf bie gegenmartige

<trgan$ung beö Unpermögentf ber fpeculafioen Sßernunft,

fonbern auch in Slnfebutig bet Religion. 3n drman*

jtlung beffelben wirb rnttorbet ba$ motalifc^e ®efe$ pon

feiner <f>ei(igfeit gdn$(icb abgemürbigf , inbem man ti

(id) alö nac^fic^tiic^ ,
(inbulgent) unb fo unferer 55e»

^aglid>feit angemeffen., t>erfünfi<lf / ober auch feinen

$eruf unb jugfeicb detoarfung ju einer unerrelebbaren

Stimmung, nrmlicb einem perbofften P&litgcn dtroerb

ber £etligfeit be$ «XBidenö, fpattnt, unb ficb in fc^wdre

menbe , bem ©etofferfenntnifi ganj miberfprec^enbe

tf>eofopI)ifcije Sraunte Petliert, bureb »el$e$ beibe<

baö unaufhörliche ©treten jur pünctiieben unb bureb*

gängigen Befolgung elneö flrengen unnacbflcbtiicben,

fcennoct) aber ni<$t ibeaiifcben, fonbern magren 53er»
t.

nunftgebot$ , nur perbinbert tvirb. dinem pernünfli»

gen
,
aber enblicben ößefen Ifl nur ber «progreffuö in*

Unenblicfje , pon nieberen ju ben beeren ©tufen ber

moralifeben Sßoflfommenbeit, möglich. £>er UnenD*

liebe, bem bie 3eitbebingung niebtä iff, (lebt, in bie#

fer für und enblofen 2f{eibe, bad ©anje ber Slngemeffen*

beit mit bem morafifeben ©efe&e, unb bie Jpeiligfeit, bic

fein ©ebot unnacblafjlicb fobert, um feiner ©ereebtig«

feit in bem Hntbeil , ben er jebem am böebfien ©ute

befümmt, gemafj ju fepn, ifl in einer einigen Intel*

lectueaen Sinfcbauung bt$ 2>afepn$ pernünftiger Sffiefett

gan|
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•ganj anjutreffert. SSßaö bem ©efcfc&pfr «flein in Bnftt

$ung btt #o|fmitig biefeä Slntfjtil« jufommen tannp

n>itt ba$ 95e»u&tfeptt fetair erprüffcn ©efinming, um

au$ feinem biß$etigett gortfcfycftfe «cm <5<bl?tbterett

|um 50?oralifc^6effctrrt unb btm baburc^ ihm befannt

flfibotbenen unroanbelbaretviBotfafce eine femete untm

tet6ro$ent gortfefcung beffrlben , wie weit feint (£pl

•

flen| öuc^ immet rtltyn mag, felbft übet tiefet geben

Jinauö |u poffen,*) unb f*, jtpac niemals (>ier, ebet

<“•
/ •.<•> i' "ii; > *< ln

< O ®i« U e b e r t e h g u ft g Mit ber Üftihanbelbarfeit feinet Qu
jinnungimS®ttfc&titte|um®uten, ftbeint aleidjreot nutß ei*

hem ©efch&pft für ficb nnmbgttcb ju fepn. Uht betmiilen lägt

‘ bie ebriftlitfie Dteligientlehre iie hucb e*n bemfelben ©eiffc, bet

, bie fcetitgung, b. i. biefen feilen S3«f«h unb mit ibm batf ©e*

outtfepn ber ©e&grtlu&feit im motaiifcben'ProgrefFu«, wirft,

allein dbfiährihen. urterhüch hatörliebet ©Seife batf berjettige/

ber ilcb betrugt ifl> eiiren langen £beil feinet geben« bt« ju

gnbe Ce(felbei»,im gortfcbritte tum ©eifern,unb jirar au« äcb<

ten tnoralifcpen ©ewegungSgt&nben, ungehalten tu haben, jid)

wcl bie trbfleftbe jrjoffnnng, wenn gfeitb nicht ©ewigheit, tna*

eben, bat er, auch in einer Aber biefe« geben hinaus fottge/

festen <Eriiien$, beo biefen ©rnnbß?en beharren werbe, unb,

jviemci er in feinen eigenen äugen hier me geredbtferiigf'ifi,

* hoch, beo bem Ptrhofften f&nftigen anwaefe« ftiner^atubnclb

y. tonimtnhtit» -mtt- ihr aber auch fetnei ©fltehten, e« jcmalt

,, , h«ff«n barf» tbeptwd> in biefeni Sortfcbritte, ber, ob er jwar

^ ein Ihfi linehbliW hlnautgetrüdte« 3id beirlffr, bennodj füt

S ©bttalö©ifih'giltfbineau«ticbtfit eirte fetlge SuFnnff beU

> * ben; t>enn t>i«fed »fl feer 3tu«örucf, bt(|enf?dvbie2}eTiuinfcb6i

bient» um ein von allen tufäUigen Urfacben ber 'iß eit uim5<

h inji«tä rcUftöribig(i ©3 o h i w bneidjnen» freiere« eben ft,

ii'.'U »it
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in irgenb einem abfr^(icf>ett funftigeit Jeifpuncte feine!

SDafepn«, fonbern nur in bee (©oft aUeiw überfe&ba*

ten) Unenbfu$feie feiner gortbauer bem Sßißen beflfel*

ben (o^ne SRa$f!(§t ober Güriaffung, welche ficb mit

ber @erec$tigfeit nic$f jufamraenreimt) »6ßig abdquat

ja fepm

V.

©ad ©afct)n ©otted/
«U eiri$>oftu(at t) c r reinen proctifc^ert

Vernunft.

tnorolifc^c ©efefc führte in ber öorjjergrijfnbftt

Serglieberung jur practiftben «ufgabe, welche, ebne f

aßen ©eptrift finnfic&r; Sriebfebern
, bioö bureb reine

Öernunft twrgefcbrieben wirb, nemiieb ber notbroenbi*

gm «Boßfidnbigfeit be« erlten unb Pornebmffen tf)eift

6e! botbffen ®ut«, ber @ittftd) f ett, unb, ba

biefe nnr in einer Sroigfeit ofeßig anfgel&fef roerbeit

fann, jum «pofTulat ber UnftrrbIt4>Frtf. eben biefe« ,

©cfe§ muf auch jur ®ögficbfeit bc* jroepten (Sfemrnt«

be« (joebtfen ©ut« t nemliob ber jener ©irtlicbfeii tingee

tnejjenen ©lücffeitßfeit, eben fo uneigennübig,.

wie
* • - * V Ci J

ttie^eiligteit eine $fcee iff* tvekfie nur in einem unen bltr

eben SJroqrefTut unb beffen iutflluöt enthalten fepn faup,

mitbin wrn ©eftffcpfe niemals »i>uig emitpt Wirb.

>'.
t .

1
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toie borher, au« bloger unparteilicher SSernunft
,
nrm»

llct) auf bie SSorauöfeßung be« £>afet)n« einet biefet

SStrfung abäquaten Urfache fÄ^rert / b. i, bie (Spiftfnj

©Otte« , al« juc «Köglichfeit be« h&<*fi<« ©ut« (t»eU

<he« Objett unfere« «Sitten« mit bet morattfehen ©efefc»

gebung bet reinen SOernunft notßmenbig uerbuuben ift)

notbmenbig gehörig, poffuliren. SBit motten biefen

Jufammenhang überjeugenb barftetten.

©Ißcfftligfctt ift bet Sufianb eine« uetnunftigen

IBefen« in bet «Seit, bem e«, im ©anjen feinet €jei*

flcnj >
alle« ttacfj ^Bunfcfc unb Rillen unb

beruhet alfo auf bet Uebereinfiimmung bet Statur ju

feinem ganjen Bmecfe, imgletchen jum »efentlichen ©e>

fiimmung«grunbe feine« «Sitten«. Stun gebietet ba« moe

«alifcfce ©efeß, al« ein ©efeß bet gce^^eit, burch 95e#

fiiramung«gtünbe , bie »on bet Statur unb bet Uebete

^infiimmung betfelben ju unfetem QöegehrungÄPetmögeit

(al« Snebfebetn) ganj unabhängig fepn fotten; ba«

Jianbelnbe »etniinftige SSefen in bet «Seif aber ift boch

nicht jugleich Urfache bet «Seit unb bet Statur felbff.

flllfo iji in bem raotalifchen ©efeße nicht bet minbefle

@runb ju einem nothmenbigen 3ufammenhang jtpifchen

e.ttlnhfeit unb bet ihr proportiomrten ©{urffeiigfejt

eine« jut «Seit al« 2he<l gehörigen, unb bähet eon ihr

abhängigen, «Sefen«, melche« eben barum butch feinen

5SiUen nicht Urfache biefer Statur fepn , unb fie, roa«

feine ©lücffeligfeit betrifft, mit feinen ptactifcpen ©runbe

faßen
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fSgett dud eigenen Reiften nid&t bttrdjg^lngig rfrtPimmig

taaefeett fatin ©iricbmoi mfrb in ber pt«ctif<ben ?luf#

gab« brr reinen 93cttiuttft, 6. i.ber not&menbfgen $ear*

beiturtg jurti hbc&Oett ©ute, rin fofd&er 3ufammen&ang

at« ribthroenblg populirt : wir foHetl betd fcocbPr ©ui
(meietjetf a(fo £>6c$ möglich fet)n mu§) ju befördern ful

<b<B* 2Hfo wirb auch bad Safeph einer bon brr 9?al

tut untergebenen Urfa^e brr gerammten Statur, (beft

fee» ©runb biefeä Jufartimehbanged, neiniicb brr gti

tiaHten üeberempimmung ber ©lücffeiigfeit mit ber@itt*

(icb'feft, enthalte, pojVlHtrf. fciefe oberpe Urfahr

»ber fbö ben ©runb ber Uebereinpimmung ber Statu*

««$t blöd mit einem ®efe§e bed SBiHend ber bernunfti*

gen $Befen, Tonbetn mit ber «BorpeDung biefed ©efefced^

fo fern biefe ed ft$ jümöberfkh ^efHtnrnungdcptitfr

fefc fces 3Bt0enö fegen/ aifo nicht blöd mit beniSjrtett

ber gorm nach/ fönbern dueb ihrer ©ittiiebfeit, dW bent

SkroegungdgrtlnDie berfelben; b. i. mit ihrer ttibrdlifcheii;
?

©eprtming enthalten. Silfo ift bad bbefefte ©ut in ber

S§rlt nur m&giicb, fo fern iine oberpe ber Statur aitgee

nommen wird, bie eine bet moraiifcfcert ©eflftnurig

8<ma§e Saüfalitdt hat. Stun ip ein «ffiefen, bad

ber Handlungen nach b« ÖJbrPeUung bon ©rfegeta fd*

h»3 ifc fine Snlelltgenj (oernunftig gßefen) uhb bir

(Eaufälitdt einer foicben Sßefend nacb biefer SjorpeOung

ber ©e fege ein ^2BtHe bejfelben. 9Ufo ip bie oberpe U»
*

fat&e ber Statur, fo fern (te jum hbchPen ©uU boraude

Ä«nt< Seit. b. rr«c(. Sern. p g e f
e§ {
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gefegt werben muß , ein SEßefen, bag bur$ QSetjlanti

«nb Rillen bie Urfacge (folglich ber Urheber) ber

tat 1(1, b. i. ©Ott. folglich ifl bag «poflutat bet

sK&giicbfeit beg f^ften abgeleiteten ©tittf (ber heften

gßelt) jugleicb ba^ ipoflulat ber 53itf(i<hfeit elneg l)b<$*

ften utfptünglicfjen ©utg, nemiich ber Gfriflenj ©ot*

teg. 3lun war eg (Pflicht für ung bag {jöchfle @ut ja

beförbetn, mithin nict)t allein Befugniji
, fonbern auch

mit ber ^flicht alö Bebürfnifi berbunbene Slofbwen*

bigfeit, bie Sflöglkhfeit biefeg $ö$flen @utg boraugju*

fegen ; weicheg , ba eg nur unter ber Beblngung beg

£afei)ng (gotteg flatt ftnbet, bie SSoraugfegung beffetben

mit ber «Pflicht unzertrennlich »erbinbet, b. i. eg ifl tno<

talifd) notgwenbtg, bag Safepn (Botteg anjuneljmen.

jjier ifl nuu wo$l ju merfen, baß biefe moralifche

tßotbwenbigfeit fübjecttfy , b. i. Bebürfniß, unb nicht

objectib/ b-i. felbfi «Pflicht feg; benn eg fann gar feine

«Pflicht geben , bie g/riftenj eineg ßingeg anjunefjmen

(weil biefeg biog ben tfjeoretifcgen ©ebraud) ber 53er*
j „1 ' ;

'
• t

nunft angelt). 21ud) wirb hierunter nicht berfianben,
• Hf ***J •!

’* V ^ %

baß bie Slnne&mung beg Safepng ©ofteg , a($ emc$

©runt'Cö aller Cßer bi ntilidj feit übet i;aupt, notbwtn*

big feg ( benn biefrr beruht
,

wie pinreichenb bewiefen

worben, lebiglld) auf ber 2lotononue brr SSernunft fe(bfl).

Jur Pflicht gehört hier nur bie Bearbeitung ju fyttt

Dörbringung unb Beförberung beg höchflen ©utg in be*

SBelt / helfen SDlöglicgfeft alfo poflulirt werben fann,
> <1 J '*

i
1

f ,

- ' *'• • :
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bfe aber unfere SSernunft nicht anberg benfbar finbet,

öl« unter «öoraugfefcung ein« hofften ^ntffligenty be»

ren Soffen anjunehmen alfo mit bem 9*ewu§tfei)n un*

fern «Pflicht öerbunben »ft, objmar biefe Olnnehmung

fel&ft für bte theoretifche SSernunft ge^6rt, in 2lnfehung

6»ren allein fte a(g grflärungggrunb betrachtet/

pot^efe, in Q5e$ie$nn9 aber auf bi« 93er(iänblicf)feit «i*

«egungboch butchg moralifche ©efefj aufgegebenen £)b»

|ect« (beg b6c^)ff«n ©ufö), mithin eineg ©ebürfnifieg in

practifcber Slbficht, ©faube, unb jmar reiner ^Betv

minftglrtube, feigen famt/ weil biog rein« SSernunft

Cfowol ihrem t^eoretifc^en alg practifc^en ©ebrauche

nach) bi« £2uefle ift, barättg er enlfpringt.

* Slug biefer ©cbuction wirb eg nunmehr begreif*

Heb/ warum bi« Cjriechifd>en 6c$ul«n jhrSluflbfung ih»

reg ^roblemg non b«r practifihen «Dtogiic^feft beg

ftrn ©utg nfemalg g«fang«n fonnten
; weil fte nur im»

nur bi« Siegel beg ©«brauch b«n b«r ©in« beg ü)?en*

ftb«« t»on feiner grepheif macht/ $um einigen unb für

fl<b allein jureichenben ©runbe berf«lben machten/ ohne/

ihrem ©ebünfen nach/ bag£>afepn@otteg baju ju bebär»

fett* * 3mar traten fte baran rec^t, ba§ fte bagipeineip

»er «Sitten unabhängig non biefem $5ofiu[af/ für fleh

(WMt / aug bem SSerhältnifj ber SSernunft aflein $um

fHJICIen, festen, unb eg mithin jur oPtrften practi*

M)«n ©eblngnng beg b&<hfte» ©ufg machten ; eg mar

aber barum nicht bifflaitje ©ebingung bet SJi&glichfeif

' fM befiel»
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beffelben. 2>ie €p.ifutAev Ratten non $»ar ein gauj

falfcbeö Ißrincip ber Sitten jum eberflen angenommen,

nemltcb bae! bet ©lücffeligfeit, unb eine $föa;ime ber

beliebigen SBabl, nach jebeö feiner Steigung, f&r ein

©ffefc untergefcboben : ober barin »erfaßten fie bocfr

COnfeqU«tU genug, baß fie ihr ßtöhM ®«t «6»» f®/ »«n#

lieb ber Stiebrigfeit i|>ceö ©runbfa&eg prcportionlrlicb,

abwürbigten ,
unb feine größere ©lücffeligfeit erwarte#

ten/ ald bie ficb burcf) menfc^He^® Klugheit (wojuauefc

entboltfamfeit unb SKaßigung ber Steigungen geßirO

erwerben läßt; bie, wie man weiß, fümmerlicb genug

unb nach Umfiünben feßr »erfcb.irbentlicb «uifaßen

muß ;
bie 3iu€na$men , welche ijjre SJtajrtmen unauff;or#

lieb einrüumen mußten, unb bie fie ju ©efegen untaug#

lieb machen, nicht einmal gerechnet. £>ie 0loifer hat#

ten bagegen ißr ober(?es5 practifcheö Iprincip , nemllc&

bie tugenb, ali QSebingung be$ h&<hß'n ®«t< gan|

richtig gewählt, aber inbem fie ben ©rab berfeiben, ber

für baä reine ©efeg berfeiben erforberiieb iß, alöinbie#

fern 2cben obUig erreichbar »orlicßeten, nicht allein ba£

moralifebe SJermbgen brö$)tenf$en, unter betn Flamen

ejne$
<2Beifeit/ über alle ©ebranfrn feiner Statur hoch

gefpannt, unb etwatf, ba$ aller SOJenfehenfenntniß toi#

bespricht, angenommen, fonbern auch, »orneralich

bad jwepte jum ßötbficn @ut gehörige QVffanÖjtÜcf,

nemlich bie ©lücffeligfeit, gar nicht für einen befonbe#

ren ©egenfianb beö menfcblicb«n ©egehrung$»erm&gen<

i »oU
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tt>oQen gelten taffen, fonbern i^ren helfen, glel$ tu

ncr©ott$eif, Im ^eroufftfepn ber'33ortrefflict>feit feinet •

Iperfon, ron berföafur (in 2Ibft<$t auf feine gufriebeni

|eiO ganj unabhängig gemacht, intern fte i&n jwar

Hebeln be« geben« auöfegfcn , aber nicht unterwarfen/

(jugleiih auct) al« frtp t>om 33&fen barffeffeten) unb f®

ttirflt<$> ba« jroepte Element beet $&<$fcen @ut«, eigene

©lücffeligfeit wegdefjen, inbem fie e« blo« im £anbeln

unb ber guftieben&eit mit feinem perforieren 'Bettle

festen, unb «Ifo im 35emufftfepn ber fittli$en ©en<

fung«art mjt eingefcbloffen, worin ffr aber Durch Die

©titnme ihrer eigenen Statur ^nreicfeenb Ratten mibe»

legt werben finnen.

SDIe £e&re be« <£(>riffent&um« *) , wenn man fit

au$ noch nicht al« 3frligionl(e$re betrachtet, giebt in

ip 3 feiet

•) 9San halt gemeiniglich Dafftr, bie djrifHicfie SJorfdjrtft ber&tt

len habe in ülnfebung ihrer Steinigtet!m Dem moraiifcben 35 tt .

griffe bet ©toifer nicht* oorauö; allein DerUnterfd)i<b beiDer

ift Doch febr ftcbtbar. S)a$ ftoifebe ©pflem machte ba$ 93e*

nrnfitfecn Der ©cclenfiärfe sum Singel, um Den heb alle ffttli#

cb« ©effnnungen menDen feilten, unD, ob Die SSnbAnger Dtffea

imgt con «Pflichten rebeten, auch fic gani rcobl fcefiimmeten, fe

fehlen h? boct) Die JriebfeDer unD Den eigentlichen 35ehim*

nuipg«gtunb Deä TBiUenö, in einer Srbebung Der Dentungtfart

(tber Di« niebrige unb nur Durch ©ecl|nfd)iMcbe machtbabenbe

tCriebfebern Der ©inne. StugenD mar alfo bep ihnen ein gereifter

$>rrci*mbeö über tbierifcb« Sftatnr De* 5Renfd>en ffcD erheben*

Den Weifen, Der ihm felbfl genug ifl, anbern jroar «Pflichten »»r*

tratjt, felbfl aber üb« ffe erhoben, unb teiner Setfuchana ;u

Hebere

/
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biefcrn ©tutfe «inen SBegrijf te$ $6($ften @ut$ ( t>e$

Q3ott«0/ fr« «Dein her flrengfttn §oberung b«

pcattfo

llebertretung De* ffttEidJen ©efe^e* unterworfen iß. Siefeg
«fftöabft fennten ffe nicht thun, »ennfie fleh DieftS ©efe* in

bcr SXeinigfeit unb ©rrenge, «I« eS bi« ®orfchrift De* ©Dange#
lii £t>ut/ oorgeßellt hatten. ©3enn ich unt<r einet 3&ce eine

SJoUfommenbeit oerßebe, ber nicht* in Der€rfabrung nboguat
gegeben »erben fann, fo ftnb bie moralifchen 3been Darum
nicht* Ueberfcbwenglicbeö, b. i. bergleieben, reoton »ir auch

nicht einmal ben ©egjiff binreichenb beßimmen fbnnten, ober

non Dem e* ungewiß iß, ob ihm überall ein ©egenßanbcorre#

fjonbirt, »ie bie $been btt fpeculatioen ©ernunft, fonbern

bienen, alOUrbilberberpracnfcbenSQollfommenbeit, jurun#
tntbebrlicben SXicbtfcbnur De* fittlicben ©erhalten#, unb tu*

gleich tum maogflabt btt Vergleichung, 2Benn ich nun bie

ebriflltcbe moral oon ibret pbUofenbifcben (Seite betrachte,

io roörbe fle, rate Den3been bet griechifchen Schulen oergli#

eben, fo erfcheinen : Sie 3been ber dyittfer, ber tfpifrirdec,

bet Stoiber unb beschriften, jtnb : bie natureinfalt, bie

Älugbiit, bieWeiebeirunb bie tfeiligFeit. 3n2tnfebung
De* 5öege#,bajuiu gelangen, unterfchie&en fichbit griechifchen

©bilofotben fp oon ef nanbet, baf Die Cnnifcr batu ben gemet,
»Jtn menfcheiiptr(lanb, bie aiibern nur ben ©»eg CertViffen,

fefjaft, beibe alfo boch bloßen ©(brauch ber natürlichen

Strafte Dom binreichenb fanben. Sie chrifiliche CKoral, »eil

fte ihre ®orfdjnftCt»ieeö auch fepnmuß.) fo rein unb unnach*

pd)tlich einrichtet, benimmt Dem üjlenfd>e« ba*3utrauen,roe#

nigßen# hier im geben, ihr oblieg abjguat tu fcon, richtet e*

aber Doch auch bgburch »ieberum auf, Daß, »enn »it fo gut

hanbeln, «l* in unferem Vermögen iß, »ir hoffen Ebnnen,Daß,

»aö nicht in unferm ©ermbgen iß, un* anberroetrig »erbe tu

flatten Eomraen, »irmbgtn nun roiffen, auf »eiche art, ober

nicht, Slriflotelep unb piato unterfebteben ficb nurinanfe«

hung DeS Urfprungo unfetet fittlichen ©rgriffe.
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^•tactifchen ©ernunft ein ©nüge t$ut. ’ £>a$ moralifcfje

©efe| ifi heilig (unnachftcbtlicb) unb fobert £ciligfeit

(ec Sitten/ obgleich ade morallfcbe Sßoßfommen&eif,

|tt welker btc *Ü?enf4> gelangen fann ,
immer nur Xu*

gettö ifi/ b. i. gefefcmüfiige ©efinnung auS Sichtung füt$

©efefc , folglich ©eroufttfeijn eines continuiriicben Jjani

,

ge$ jur Uebertretung/ wenigflenS Unlautetfeit b. i. S5et)»

iriifcfcung »ieler unäc^ter (ni$t moraliförr) 35emegung$<

grünte jur Befolgung bei @efe§e$
; folglich eine mif

£>emut& »erbunbeneSelbfifcbägung/ unb alfo in 2Infe*

$ung ber #eiligfeit, welche ba$ <$rifHi<$e ©efeg fobert/

nichts als gortfdjritt inS Unenblic^e bem ©e fcfcbpfe übrig

lügt ,
eben ba$er aber au$ baflelbe jur Hoffnung feiner

inö Unenblic&e ge^enben gortbauer berechtigt. Sec

GJBertf) einer bem moralifc&en ©efejje fcöHtg angemeffei

nett ©efinnung ifi unenblicb; weil äße mögliche ©lücfs

feligfeit/ im Urteile eines weifen unb afleS »erwogene

ten SluStbeilerS berfelben , feine anbere <£inf$rünfung

§at t als ben Mangel ber aingemeffenfjeit »ernünftigec

QBefen an ihrer Pflicht. Slber baS moralifcbe ©cfe$

für ficf>!>erl)eifjtbo(h feine ©lücffeligfeit; benn biefeifi/

nach gegriffen »on einer 9iaturorbnung überhaupt, mit

(er ©efolgung beffeiben nicht not&wenbig »erbunben.

Sie c&rifilic&e Sitfenlefjre ergünjt nun biefen SRangef

<beS s»et)ten unentbehrlichen ©efianbfiücfö beS £bct)fien

©utS) burch bieSarfießung betßBelt/ barin »ernünfi

tige ßBefen ftch bem ftttiichen ©efe&e »on ganzer Seele

tp 4 weil

i

«
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1»ci$tn, fll< eine« SKticfttf ©ßfteg , in welchem SRatuf

imb (Sitten in «ine, jener non beiben für fich frlbfiftenw

Harmonie, Durch rinnt Dfiligen Urheber fommen/ De*

$«$ abgeleitete h$®lie ©ut mhglicb macht. Di* S)t(f
|i(jfiif Der Sitten wirb ihnen in biefciti üeben fchon jur

(Kichtfchnur angewirfen/ bq« Dirfer proportiontrte 5ßcy
«brr. Dir ©eftflfw, nur als i» eiu?r gwigfeit erreiche

^ar »prgeffeBti Weil jene immrr Da« UrbilD ihre* Srtl
^altene in jeDrm ®tanb* fer>n muß, unb Daö gortfchrei«

ten |u ihr f4>on in Dirfrnr $eben möglich unb nothmei«
>i9 iß. fciefe aber in Dirfrr S^elt, unter Drm SRameit
ber ©lütffeligfcit, gar nicht erreicht werben f«u«, (ff
tief auf unfer ©ermbgen gnfommt) unb Daher Irbiglich

}um ©egenifan.be b*? Hoffnung gemacht wirb,

Ungeachtet iß Dq$ #rif?iiite ^Jrincip brr fjjjprdl feibß

bo<h m<bt throfogifch (mithin #etrronomie) fonbern
©ütonomie Der reinen praftif<h*n Vernunft für ft* feibß,

t»ei( fie Die erfrnntniS ©ottep unb feine« SBiBenP nicht
|om ©runb* biefer ©efr^ fonbern nah Der ©rtongung
jum hoffen ©u{*„ unter ibe* $cbtngung Der Sefele
flung berfelbrn macht, unb fe(bß hie eigentlich*§W&*
ffDer ju ©efoigung Der erßeren nicht in Den gewünfch#
(en goigeti berfelben* fonbern in b<r »orßrUung bei
^Pflicht aßfin als jn |rf0tJ. s5eohachtnit§*

her (extern allem he,

SCwf
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9luf foltfeeg&etfe fü&rt fea« moralifcfef ©efeg burtg

feen ©egrijf fee« feüefefien ©ut«, aiö' fea« Object unfefeen

©nbjmecf oet reinen pracnfcfeen Vernunft, *ur ^K?(tgionÄ

fe. i. |ur ^tfenntnif aUer $flicfeten al* g6ft(if()er®e*

Me, nic&t «I« (sJancnonen, ö. i. tt>tUfüf)rM>* für

W faW jufölfifle OßergrDmingen, eine« fremCeti

Qßillenö, fpnöernal« »efentlicfeer C$3efege eine« jefeen

frepen QBtßen« für ficfe felbfl, feie abet feennocfe «I« ®e»

feote fee« febcfeffen SBefen« angelegen werben muffen, well

Wir nur t>on einem moralifcfe * eoüfommenen
, (feeiligen

nnö gütigen) jugleitfe aucfe allgewaltigen SßiKen , fea«

feScfefle Out, »elcfee« jum ©egenffanbe unferer Sefire#

feung |u fegen un« fea« moralifcfee ©efeg jur Riefet

tnatfet, unö alfo burcfe Uebereinftimmung mit feiefem

©itten feaju ju gefangen feoffen fonnen. «Uucfe gier

feieibt feafeer aQe« uneigennügig unö blo« auf Riefet ge«

grünfeet; ofene feo§ gurtfet ober Hoffnung al« $riebfe*

feern juro ©runfee gelegt »erben öürften, feie, wenn fit

)u fprineipien Werben, ben ganjen moralif<feen ©mg
feer Jjanblungen berniefeten, £a« moraliftfee ©efeg ge*

feietet, ba« gütfeffe müglitfee@ut in einer 5Belt rojr jutn

legten ©egenftanbe aQe« Sßergalten« ju matfeen, J)i«

fe« aber fann itfe nitfet jubewtrfen gpffen, gl« nur feurcfe

feie UebereinfHmmung meine« ©jQen« mit bem eine«

feeiiigen unb gütigen ©elturgeber«, unö, obgleicfe in

feem ©egrijfe be« gütfeffen ©ut« , a(« bem eine« ©am
ftn, worin bie grüßte ©lütffeligfeit mit btm grüßten

$ 5 SKa«
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SRaage fHtlityr t*n ©efchbpfen mbgttdher) BoHfont#

mengtit, oli in ber genaueren tyrepottien »erbunbrn

»orgefteat wirb, meine etgene@iücffeiigl:etf mir enthalt

*rn ift s fo ift bocb nicht ftt, fonbern bäi ntoralifc^r @w

fffe C trf[c^rö bielmehr mein unbegwnjteb Betiangen

barnoch auf ©ebingungen firenge einfthrdttft ) bet ©«
ftimmungigrunb beb SBillenb, ber jur ©efbcbetung bei

J&cbften ©utb angrmiefen wirb.

; ,
. i

©aber ijl auch bie SDtoral nicht eigentlich bie Se^

| re, tote mir uni glücflich machen, fonbern »le »ir

| ber ©lüdffeligfeit müffcig »erben foüen, Stur benn,

ttenn «Religion baju foramt, tritt auch bie Hoffnung

ein/ ber ©lücffeligfeit bereinfi in bem 5Raa§e theilhaftig

ju »erben, ali »ir barauf bebaut ge»efen/ ihrer nicht

un»ürbig ju fepn,

QBörf'tg i(l jcmanb bei ©eftgei einer Sache/

K ober elneb Buftanbeb, »enn, bag er in biefem©efige

I fep / mit bem h>odhfiett ©ute jufammenfiimmt. €0?att

1 fann fegt leicht einfe^en , bafj alle ffifirbigfeit auf bdi

| (Jttliche Bethalten anfomme, »eil biefei im ©egrtffe

* bei h&^fan @utö b*< ©ebingung bei übrigen, ( wai

jum 3u(ianbe gebärt) ncmlich bei SIntbeilb an ©iücf«

feiigfeit auemacht. Stau folgt h'eratti : baß man bi#

I ^Stora! ati fleh niemali al# ©(Ücffeligftitile^re began#

1

belnmüfff,b. t. ali eine Qlnmeifutig ber@(ücffeligfeittheil#

haftig ju »erben; benn fle hat ei lebiglich mit ber

•.
. f Ber*
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Sernunftbebingung (conditio fine qua non) ber (eg#

fftfn , nic^t mit einem grwerbmittel berfelben ju tgun.

SBcnn f»e aber (bie bfo* q3fUc^ren auferlegt, nicht ei#

gennugigen SBünfcgen SBaagregeln an bie £anb giebt/)

boHtfanbig »orgetragen worben: alibenn aUererff fann,

nachbem ber fteg auf ein ©efeg grünbenbe moralifcge

SBunfch ba* gbcgtfe ©ut ju befbrbern ( ba* Steicg ©ot#

te*juun*$u bringen), ber norger feiner eigennögigen

©eefe auffieigen fonnte, erweeft, unb ignt jumSSeguf

ber ©egritt jur Religion gefegegen ifl, biefe ©ittenlegre

aueg ©lücffeligfeitelegre genannt werben/ weil bie

Hoffnung baju nur mit ber Religion aUererft angebt.

9lucg fann man gifrau* erfegen: ba§, wenn

man naeg teni legten gMüe ©otte* in ©egbpfung

ber 2ßelf fragt, man niegt bie ©llTcffeltcjfeit ber t>er#

tiünftigen Sßefen in igr, fonbern Da* gäcf)fte©Ut nen*

nen muffe, welcgf* jenem SBunfcge biefer SEBefen noeg

eine ©rbingung, nemlicg bie ber ©lücffeligfeit würbig

ju fepn , b. i. bie 0ittli(gfeit eben berfelben nernünf#

tigen Söffen, ginjufügt, bie allein ben 2Kaa§(?ab ent«

gilt
/

naeg weitem (ie aßein ber erfferrn, bureg bie

#anb eine* tüeifen Urgeber*, tgeilgaftig ju werben

gofen fbnnen. £)enn, ba ^ßeißgeif, tgeoretifeg be-

fugtet; 0-fcnntniff De* gaffen ©ut*, unb pra*

ctifeb, Die Slngemefien geit De* <2BilIcn* jum göcgften

©Ute bebeutet , fo fann man einer gbcgffen felbffffän»

btgtn 2Bci*geit niegt einen 3wecf belegen , ber blo*

auf
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»

«ttf ©Ötigfett gegrünbet wäre. £)rnn biefer if>re ffiiri

fang ( in Sinfebung brr ©(ücffeligfrit brr oernünftigcn

SBefen) fann man nur untrr ben einfcbtinfenbrn 95er

bingnngrn brr Uebereinftimmung mit brr »fjetfigfcit *)

feinet CBiflend, a($ brm ^fed^flett urfprüttgliiten ©ute

öngcmeflTen, btnfrn. «Dabrr btejenigr, »eiche bett

3»«f brr <5d)&pfting in bir €(jre ©otteÄ (borautfgee

fegt, ba§ man bitft nicht anfbropomorpbi(!tfch , «1$

Slrigung geprirfen ju »erben, benft,) festen, »ol bet»

brjlrn Sluötrucf getroffen haben. £>enn nictjtö ehrt

©ott mehr/ alö baä, »aä ba6 fchäfcbartfe in brr S3Mt

ifif bir 9ici)tung für fein @e6of
, bir Beobachtung brr

heiligen Pflicht /
bir unö fein @efc§ aUferiegf ,

wenn

feine

•) Rieben, unb um b«5 ©cnentb&mHcSte btefer 95eariffe renntltcht

tu machen, mrrFe leb nur noch an: baf, ba man ®ott vtu

febiebeneCigenfcbaften beolegt, beren £}u«lität man auch br»

©efebbpfen angemeffen finbrt, nur b«§ fte borc tum b&cbften

©rase erbeben »erben, \. B, Sföacbt, 'Kiffen febaft, ©egen*

wort, ©ötete. unter ben Benennungen ber SMmacbt, berM*
»iffenbttt, ber 5Ulgeg«m»arf, ber Mgütigfetnc. etbscbbrru

giebt, bie augfcbltcfiunggtoctfe, unb boeb ebne Bet) faß oen 0r5<

fe, ©ott brggclcgt »erben, unb bie inögefamt moraiifet) ftnb.

Cr ift ber «alittn ^eilige, ber allein Selige, ber «Uein Tüttfe;

»eil biefeBegriffe febon biellneingefcbränfibeit ben beb fuhren,

9?acb berOrbnung btrfclben ifi et benn aifo aueb brr beilige

©efeijgebet (unb ©cbtpflHO ber gütige Xegttm Cunb Cw
baiter) unb ber gerechte Siebter. £reo Cigenfcbaften, bie

«Heb in beb enthalten, aobuieb®»tt ber ©egenfianb ber SKe«

ligion reirb, unb benen angemeffen bie metapbbftfc&en 93eILf

fommtn&eitcn ftcö oen felbft in her Vernunft bintu fügen.
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fünf herrliche SHnfialt baju fommt, eine folche fcbone

Örbnung mit angemrffenrr ©lücffeligfeit ju fronen.

23enn ihn ba<$ le&tere (auf raenfc^ftc^e 2lrt ju reoen,)

liebengwürbig macht, fo ift erburcb Da* etflerc ein®e>

gentfanb ber jgtnbrfung (iJiborafion). ©elbft gRenfcheit

finnen fict) burch SLßo^Irfjun jwar Siebe/ aber baburch

allein nirmaig Achtung erwerben, fo bag bie griffe

SBohltbatigfeit ihnen nur baburch <£brt macht, bag fte

nach SBürbigfeit au^gcübt wirb,

Söag, in brr Örbnung ber 3 werfe, ber «föenfch

(mit ihm jebe# vernünftige ©efrn)3n>ttf an ft<hfel6ft

ff9 e b.\ i. niemals blpg aig SRittel von femanben (felbfl

nicht von ®ott) ohne jugleich hiefcp felbft jwecf ja

fepn, f&nne gebraucht werben, bag a(fo bie $)?enfch*

h«it in unfrrer^erfonung felbft heilig fepn muffe, folgt

nunmehr von felbft, weil er bag (^ubjecf be$ motä*
lifchen ©efe&eg, mithin helfen iff, mag an ftch heilig

ift, um beffen willen unb in ©inftimmüng mit Welchem

auch überhaupt uur etwas heilig genannt werben fana.

SE)enn biefeg moralifche ©efefj grünbet fleh auf ber Ute*'

tonomie feineg Söitteng, aig eineg frepen sajiBeng, rbe# j

«weh feinen allgemeinen ©efe|en nothwenbig ju bemfw -

W9tn jugleich mug «inftilttttlWl ffonen, welchem e<

geh unterwerfen foö.

w i.r_ .j
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lieber bie gjoftüfate
, . ^

i

.j

btt «inen prctclifcbcn Cßetnunft überhaupt.
t

-*

ge^n alle oom ©runbfa$e bet 9D?oralität au«f

ber fein <pof?uldt, fonbetn ein ©efefc ifl, Ourcp weiche«

fßertiunft mittelbar ben SBillen belimimt, welcher Sßitte

«Sen baburch, baß et fo bcflimmt ifi, al« reiner 2BiHe,

biefe tootpwenbige ©'ebfngungen ber Befolgung feinet

Sßorfcftrift fobert. Öiefe ipoßulate flnb nic^t t&eoret«

f<be£>ogmata, fonbernQJoratiöfe^ungen in normen#

big practifcper Stucfficht, erweitern aifo jwar ba« fpet

culatioe Srfennfniß, geben aber ben 3been bet fpeca»

laitiben ©etnunft im Slügemetnen (öermittelfl ihrer

Sjejiehung auf«ipracfifcbe) objectibe SiraHtctt, unb b«

fetf>f«8»n fit ju Gegriffen, beren SlR&glichffit auch nur

iu behaupten fle (ich fonfi nicht anmaßeii fbnnte.

.
- •' -

;; ©iefe spoflulate ftnb bi« ber tlnfterblicbkif, bet

pofitib betrachtet (aW ber Saufailtat eine«

föefm«, fo fern e« jur intelligibelen ©eit geh&rt,) unb

brtSÖafepnä ©otteö*. t>a« erfte fließt au« ber prat

ctifch nothwenbigen ©ebingung ber 3lngeme(fen&eit bet

Söauer jur Sottftänbtgfeit ber grfuflung be« raoralifchen

©tfefee« ; ba« jmepte au« ber nothwenbigen «ßorau«*

fepung ber Unabpangigfeit bon ber ©innenweit unbbe«

föembgro« btt SBeflitnmung feine« ©iflen« , nach bem

' 1 / ©et
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©<feg? einet intetligibflen ffielt, b. i. bet grepbeit ; baS

b ritte auö bet Sotb»enbigfeif bet ©ebingung ju elne^

folgen inteßigibelen ©eit; um baS bb<bfte ©ut ju fepty

batet) bie Sorauöfegung beS b&^fien felbfilUnbigeä

©utS, b. i. beS DafepnS ©otteS.
• f r

£>ie butcb bie Sichtung färS mor^Iifc^r ©efefc

notb»enbtge Slbficht aufs bHfa ©ut unb barauS

flie §enbe SorauSfegung bet objectiben Diealitdt beffcISen,

fuhrt alfo bureb ipofiulafe bet practifcben Vernunft ju

gegriffen / »el<$e bie fpeculatioe Setnunft $»at als'

Slufgaben bortragen, fie aber nicht auflbfen fonnte.

Sllfo i. ju betjenlgen
, in beren SUuflbfung bie leitete*

nichts, als ^aralogiömeh begeben fonnte, (nemlich

bet Unfierblicbfeit) »eil eS i$r am $D?erfmale bet ©e«

barrlicbfeit febfete, um ben pfpcbologifchen ©egriff tif

netf legten SubjectS, »eichet bet ©eele im ©elbfibe»

»u&tfepn nofb»enbig bepgelegt »itb
,
jur realen Sorj

(leUung einet ©ubfianj ju ergänzen, »elcheS bie praetfe

f^e 93ernunft
4

but<h baS «ßofiulat, einet flur Singe«

meffenbeit mit bem moralifeben ©efege im b&cbtfen ©u#

Uj als bem ganjen 3»ecfe bet practifcben Setnun ft, v

erfotberlicben Dauer, auSrichtet, 2« gäb« Pe I“ t>em,

»ooon bie fpeculatioe Sernunft nichts alS Antinomie
f * , ' ü

enthielt, beren Slufl&fung |ie nur auf einem problemae

tifet) jmat benfbaren, abet feinet objectiorn Realität

nach fäc fie nicht ertteiSlicben unb befiimmbaren ©e*

fififF« gränben formte, nemlich hie cofttiologifc^e 2fbee
* V’'‘\ - . <

einet ,
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:1

«Itter inteöigibelcn SiB'dt unb ba$ Bemeilffeijn unfereP

fcaftpnö in berfeibertf bermiiteifl be« $6flutaiP bet

gefeit /
(beren StePUtÄt fle burep CaP ntoraiiftpe ©e<

fe§ barlegt, uhb mit i&itt jugleicp ba$ ©efe$ einer intele

ligibclen ©eit ,
wocaüf bi< fpeculatiöe hür pinweifen,

i^ren Begriff aber iiic^t beltimnien fonlite). 3* 33et#

ftbajft ftr berö/ toaP fpeculatiöe Sernunft jroar benfen,

obft alb blogcö trartöfcenbentaieP 3fteai ünbeflimmt

(affen muGte, t/em tl)Cofö0lfdjett begriffe beP Urn>< fenP,

BebeutUrtg, (in praetifepet 9lbficpt, b. I. aiP einet Be#

fcingung ber ©bglicpfeit beP ObjectP eineP burep jene«

©ff<& beflimmteti ÖBiürnP,) alb bem oberflen fprindf#

feeb poepfien @u(P
1

in einet inteüigibefett «H3elt / burep

gemaltpabenbe moralifcpe ©efepgebunjl iti berfelbe«.

gßirb hutt aber unfer (Erfennttfifi auf foldt &rP

bur$ teine ptactifcpe 'Srrnunft nrtrflicp errbeirert, unk

ifi bab/ töaP für bie fpeculatioe tranpfeenßent ttoat/

In ber pradifepen tminänent? üUeroiuab, aber nut

in ptacHfc&et 2Jt>fi4)t* &enh »it effeltntn jt»a» ba*

burch tptber unferet (Seele tRatur / noep bie inteßigi#

fceic ©elf, nach baP piepfle ©efen, haep bem, »ab ftb

an fiep feibfi jinb, fönbeth pdben nbt bie ©egtiffe »ott

fpnen im ptaCtiföttl Begriffe beP fjöcfjjteh ©ÜtP bet#

einigt, aiP bein Objecte UnfereP ©ißenP , tiub ö&flig

a priori, burep feint SSerniinft, aber nur bertritteij!

beb rooralifcpeit ©ffepeP, ünb äücp 6ioP in Bejiepuflg

«uf baffelbe, inSlnfeputig btPObjcdPf PdP cP gebietet.

SBie
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5ßie aber auch nur bie grepbeit möglich fep , unb tnie

man ßch biefe 21rt »onSaufalität tbeoretifch unb poßtib

Por$ußeßen habe, wirb baburct) nicht eingefe&en
/ fon#

bcrn nur, baß eine folct,e fep, burchö moralifche ©efcft

unb ju beflenSJehuf poßuiirr. @0 iß eö auch mit ben

übrigen 3been beroanbt, bie nach ihr« Sftbgiichfeit fein

mrnfchlichrr Sßerßanb jemals ergrinben, aber auch/

baß ße nicht »aßre Sßegriffe finb, feine ©opßißcrep ber

Ueberjeugung, felbft beö gemeinten SJIcnfchen, jemali

entreißen wirb.

VIT.

S©ie eine ©Weiterung Der reinen Vernunft,

in practifcfyer %b { i <f) t,

ofonebamit i^r(£rfenntniß, aiö fpeculatip, $ug(etc(>

jw erweitern, jw henfen möglich feg?

«H$ir rcoüen biefe grage, um nicht ju abßract ju

»erben, fofort in fflnmenbung auf brn uorliegenben

|afl beanttuorten. — Um ein retneö grfenntniß pra*

Cfifcb juermeitern/ muß eine ?ibftc5>t a priori gegeben

fepn, b. i. ein 3wecf, «1$ Object (beö ©ißenö)/ roei*

tyi, unabhängig non aßen theoiogifchen ©runbfähen/

burch einen ben QBiüen unmittelbar beßimmenben (ca#

tegocifchen) 3mperatit>, alö practifch * notbwenbig t>or*

geßeflt »irb, unb baö iß hier baö hädjfi* ©Ut. £)ie<

feöiß aber nicht möglich ohne brep tbeoretifche begriffe

('für bie ftche »eil ße bloße reine Sßernunftbegriffe fiab/

Äant« Seit. b. praet. Sern. Q. feine
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feine corretyonbirenbe 91nf<hauung, mithin, auf bem

theoretifcben ©ege/ feine objcctiöe Dualität fünbett

Iüfjt, ) coraueiufe^fii ; m-mheh §-repbeit/ Unflerbluty

feit, unb©etr, 91!fo tvltb butch* practifhe ©efeg, ttclf

«he* Die Evnfienj bc* ^c^'nn in «hier SEBclf mbglichen

©nt* gebietet, bie SRbgUcbfcit jener Objecte ber reinen

fpeeulatiuen SSernunft/ bie objectiüe Dlealifat, welche

biefe ihnen nicht fictjern fbunte/ pofiulirt; woburch

benn bie tfjecMifc^e Erfenrttnifi bet reinen Sernunff

aflerbing* einen 3uwach* befommt/ ber af>et bio* bdriit

befielt/ DajjJ jene für fie fonjf problcmatifche C blotf

benfbare) begriffe/ jegt affertorifch für folcge erfiirt

»erben, benen wirtlich Objecte jufommen, »eil pra*

ctlfche Setnunft bie Efifienj berfelben jur $D;6glic&feit

t^red /
unb jwar practifch * f$lec&tfjm nothwenbigen,

Objectä bc* l)6cf)frrn ©ut* unuermeiblich bebarf/ unb

bie tjje oretifege baöurd) berechtigt wirb
, fte uorau*ju»

fe§en. Oiefe Erweiterung ber theoretifcben sjjernunff

ifl aber feine Erweiterung ber ©peculation, b. I. um

in t&eorefifc&er 2ibftd)t nunmehr einen pojitiber» ©e#

brauch bauen ju machen. £>enn ba nicht* weiter burch

pracfifche Sernunft hifbep geieiffet worben, al* baff

jene begriffe real finb
,
unb wirflich ihre (mögliche)

Objecte haben/ babep aber un* nicht* ton SJnfcgauung

berfelben gegeben wirb, (welche* auch nicht gefobert

werben fatin,, fo iff fein fpnthetifcher Sah burch biefe

»ingeräumte 3icalitit berfelben mbgltch- golglicb hilft

un*
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ttn$ tiefe Erbjfhung n!4)t im «tinbeffen in fpeculatiue*

2lbflc&f, »öl aber in ?Jnfe&ung be$ practifdjen ©e«

brauch* bet reinen Vernunft, jur Erweiterung tiefe*

untere* Erfenntmjfe*. Sie obige tre^ 3Bfen fp<*

culatinen Sernunft flnb an fict> noch ferne Erfenntnitfej

bod) flnb e* (trantffeenbente) ©etkinffn, in fcenett

nicht* UnmbgUcbe* rfT. Sftutt befommen fte burch eilt

apobiertfetjeö pracCifdjeO ©efeö, al* notfjwenbfge ©e*

bingungen bet SDibglithfeit beffen f
»d* tiefe* ffch Jlfnt

Objecte JU maefjen gebietet, objectiue Realität, b. i*

»ir »erben, burch jene* ahgewiefen , Üdf; fie ObjfCtt

fabelt , ohne b04, »ie fl4) ihr begriff auf ein Ob*

ject bejiefjt, attjeigen ju fonncti/ Unb ba* tff auch noch

nicht Erfenntniß btefft öbjfCff/ benn »an fanh ba#

burch gar nicht* über fte fmubetlfch urtbeilm , ttoef) bie

$ln»enbung betfelben tbeeretifch beft mmen, mithin bott

innert gar feinen tfjeoretifchett ©ebrauch ber iSernuitfJ

machen, al* »oritt eigentlich äße fpecufatloe ©rfennt»

»ß betfelben befielt. 516er beUnoch »arb bu* l&rote»

tifefee Erfenntnifi, jrortt titelt Oiefet Öbjccfc, aber

ber Vernunft Überhaupt, baburcf) fo fern erweitert/

baß butcf> bit präctifchen ^ofiulate jenen 3been hoch

CbjfCtf öecjebctl »urben , inoem ein blo* problematif

fchet ©ebanfe baburct) atlererfl objeetioe SKealitat btt

fant. Sllfo »at eö feine Erweiterung ber Erfennfnig

\>on gegebenen überfinnlicfcen ©egenftänten, aber

hoch eine Erweiterung ber tbeorettfehen Vernunft Unb

Ü 2 -bet
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feer <Er?enntni§ berftlben in Slnfehung De« Ueberfinnlt*

gen überhaupt, fo fern al« fte genötigt »urbe, t>afj C$

folC&e©egcnjttn&e gebe, einjuräumen, ohne fie Doch

»&$« be(iimmen , mithin biefe« (Erfenntnig ton Den

Objecten (Die ihr nunmehr au« practifchem ©runbe,

unb aticb nur jurn ptactifchen ©ebrauche, gegeben

worben,) felbft ermcitetn ju tbnntn, »eichen 3u»ach«

«Ifobie reine t^eocetifd>e Sernunft , für bie alle jene

gbeen tran«fcenbent unb ohne Object ftnb, lebiglich

i^rem reinen practifchen Vermögen |u oerbanfen §at.

^ier »erben fie immanent unb conftitutiv, inbem fie

©rünbe bet Sföbglithfeit finb. Sa« notf>n>ent)ige Ob#

ject Der reinen practifc^en ©ernunft (Da« b&4>ße ®ut)

mirfiieb ju machen, ba fie, ohne bie«, tranfeem

t)ent unb blo« regulative iprincipien Der fpcculatioen

SJernunft ftnb ,
bie ihr nicht ein neue« Object über bie

©rfa&rung hinau« anjunehmen, fonbern nur ihren ®e*

brauch in Der (Erfahrung Der SSoDfiänbigfeit $u näheren,

auferlegen. 3(t aber bie Vernunft eiümal im Seftge

biefe« 3u»achfe«, fo »irb fte, al« fpeculatibe Vernunft,

(eigentlich nur jur Sicherung ihre« practifchen @e*

brauch«) negatib, b. I. nicht ermeiternb, fonbern läm

ternb, mit jenen 3been ju Sßerfe geh««, um einerfelt«

ben Slnt^ropomorpbiönt «w &«* ®uP er'

fiition, ober fcheinbare (Erweiterung jener ©egriffe

burch permepnte (Erfahrung ,
anbererfeit« ben ^anati«

««m, bet fte Durch überpnnliche Slnfchauung ober Der*

gleichen
*• ' s
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gleichen ©efu^le t>rr(Vric^f , abjuhalfen ; »eiche« alle«

J^inberniffc be« praftifchen ©ebraucb« ber vrinen 23er*

nunft f»nb, beren abwehrung alfo ju bet (Erweiterung

unferer (Erfenntniß in praftifcber 5lbftc^)t aUerbing« ge*

|>6tt , ober ba§ eö biefer »iberfpricht , juglcich ju ge*

fielen/ baß bie Vernunft in fpeculatioer abftcbt baburch

im minbeflen nicht« gewonnen habe.

3u jebem ©»brauche bet SSernunft in anfejjung

eine« ©egenßanbe« »erben teine 23er|tanbe«begriffe

((Kategorien) erfobetf , ohne bie fein ©egenfianb ge*

bacht »erben fann. 2>iefe fbnnen jurn theoretischen

©ebtaudje ber 93ernunft , b. i. ju begleichen (Erfennw

niß nur angewanbt »erben , fo fern ihnen jugleich an*

ftyauung (bie jeberjeit finnllch ifl) untergelegt wirb,

unb alfo blöd; um bur$ fte ein Object mbglicQer Krfah*

rang oerjujlellen. Ulunfinb f)ier abet3&een ber S3er*

«unft, bie in gar feiner (Erfahrung gegeben »erben

f&nnen, ba«, »a« id) burch Kategorien benfen müßte,

um eö ju erfennen. allein e« ifl hier auch nicht um

ba« theoretifche (Erfenntniß ber Objecte biefer 3been,

fonbern nur barum, baß ße überhaupt Objecte haben,

ju t&un. SDiefe SKealit&t berfd&afft reine peaetiföc iOer*

nunft, unb hiebep h«t W* t^eoretifc^e ©ernunft nicht«

»eiter ju thun , al« jene Objecte burch Kategorien Mo«

ju fcenfen , »eiche« , »ie wie fonfl beutlich gewiefen

haben, ganj »ohl, ohne anfchauung (webet finnltche,

noch Äbeejtanliche) ja bcbürfen, angeht, »eil bi« 5a»

Ö S tego#
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feqorien im reinen SetfTanbe unabhängig unb »or atfer

Sliifcbouuna
,

lebiglid) al$ bem ©erm&gen so benfert,

i&r#n@iB unb Ucfprung &aben, unb 0» immer nur ein

Object überhaupt' bebrüten, auf WCldje 2frt «ä Ull$

mic^-tmmcr gegeben werben mag. SRun iß brn Sat

tegorirn, fo fern jie auf jene 3oeen angemanbt werben

fotlrn ,
jwar fein Object in ber fflnfebauung $u geben

Uibqlid); etf iji i^nen ober boob, ein fofd)Cö Wirf»

Itd) fe t}, mithin bie Kategorie, alä eine bloße ©eban*

fenform, hier ttic^r leer fep# fonbern SBebeutung &abe#

bureb ein Obfect, roelc&e« bie practifc$e Vernunft int

SPearijfe bee &bd>|ien ©utö ungejweifflt barbietet , bit

fKecililÄt Der ^egrijfe, bie jum 9&e$uf ber 3R&glic$f

feit bet* bbc&fien ®u(b gehören , $mreicfecnb gefic&erfj

©fine gleichwol bur$ biefen 3u»acf>< bie tninbefie (Eti

Weiterung beö erfeni4m|fe$ na$ t&rpretif$cn ©runöf

fS&cn ju bcwtrfen, •, ...
#x

.

,

* * T *'

“ ' • - > f, *• -t

QDenttf' nScfeffbem, biefe 3been ton ©ott, einer

inteOigibelen ®elt (bem Reiche ©otteP) unb ber Uw
fferblidjfeit Curd) "präbicafe bejiimmt werben

,
bie »on

nnferer eigenen SRafur fjergenommen fwb, fo barf man

biefe©cflimmung meber alb^erftmUic^ung jener reinen

©ernunftibecn (Slntbropotnorpbiomen); noet> alo über#

fcbmenglic&eä <?rfenntni§ überfinrilidjet ©egenffänbe

«nfe&enj benn biefe sptaoicate fmb feine anbere a($

; Ser«

e
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©erffanb unb SBiße, unb jwar fo im 58erhä(tni|fe gegen

einanber betrachtet ^ ali fte im moralifchen ©efefje ge*

bacht werben muffen, alfo nur, fo »eit eon ihnen ein

reiner practifcfjer ©ebraud) gemacht wirb. 23on «Hem

übrigen, waö biefett Gegriffen pft)d)ologifcb anhangt,

b. f. fo fern »ir biefe unfeee 23ermogen in if>rct

Übung empirlfcb beobachten, (j. bafü ber SQerffanb

be« Sftenfchcn bifeurfio if?, feine 23or(leßungen alfo ©ei

banfen, nicht Slnfdjauungen ftnb, ba§ biefe in ber 3elf

auf eiitanber folgen, ba§ fein SBiUe immer mit einer

5lb&dngigfeit ber ^ufrieben^eit ton ber giften) feine*

©egenflanteö behaftet ift, u. f. ». weldjeö im fybty

fieti SEefen fo nicht fepn fann,) »irb aläbenn abflrae

fjirt, unb fo bleibt non ben Gegriffen, burch bie wir

nnä ein rcineö Scrflanbeäwefen benfen, nichts mehr

übrig, «1$ gerabe jut Sföbglichfeit »rfoberlich iff, (ich ein

moralifch ©efiefc ju benfen, mithin j»or ein ©rfennlnift

©otteä, aber nur in practifcher 35ejiehung , »oöurch,

Wenn wir ben Secfuch machen, e$ ju einem tbeoreti*

fchen ju erweitern, »ir einen SSerfianb beffelben befome

men, ber nicht benft, fonbern anfehauf, «inen 5Bil#

len, ber auf ©egenftinbe gerichtet ifl, oon bereu ©jei*

ftenj feine 3uftieötnheit nicht im Sföinbefien abhdngt,

(ich miß nicht einmal ber tranäfcenbentalen <prabicate

erwähnen, al$ j. ©. eine ©rfefje ber <£;l(len|, b. i.

. SDauer, bie aber nicht in ber^ett, al$ bem einigen

un$ möglichen gjjittel unö £>afepn al$ ©rbfie oorjuffet*

ßf _ le«.
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len, tfatt ftnbet,) laut« (Sigenfchaften, eon Denen wir

unf gar feinen begriff/ jura 0fenntniflfe bed ©egen»

ffanbeö tauglich, machen fönnett, unb Daburcb belehrt

©erben
,

Dag fte niemalö ju einer Theorie oon über»

Amtlichen Söffen gebraucht werben fönnen , unb alle,

auf biefer ©eite , ein fpeculatiueä (Erfenntnig ju grün»

ben gar nicht oerm&grn, fonbrrn ihren gebrauch lebiglich

auf bie SJIueübung be$ moralifchen ©efegeä einfc^rünfen.

iDiefef festere ifl fo augenfcheinfich/ unb fann fo

dar Durch bie £hat bewiefen werben , Dag man getroff

oDe »ermepnte natürliche ©Ofteegeleptte C ein wun»

beriicter SRamO *) auffobern fann, auch nur eine tiefen

igren ©egenjtanb (über bie b(oö ontologifchen Sprübicate

hinauf) befiimmenbe (Eigenfchaft , etwa bfi Sßerffan»

beö , ober be$ SEiDenö
,

ju nennen ,
an Der man nicht

unwiberfprechlich batthun fonnte/ Dag» toenn man

aOe*

*0 (Btlebrfamfett ig eigentlich nur bet Inbegriff bifo#

tifcbtc 'JBiffenfdjaften. Solglicb fann nur ber £ebrer ber

gecffen barten Ideologie ein (Eotteogelebrtu* beigen.

Wollte man aber auch bcn , bet im ©efiije »an ÜJernunft/

»iffenfcbaften OJKatbematif unb 'Dbilofopbie) ig, einen®»«

lehrten nennen, obgleich tiefe« fdjon ber SBortbebeutung

(als bie jeberieit nur taejenige, na« man burebau« geleb»

rtt merben muß, unb na« man alfo nicht non felbg, burch

IBernunff, erjtnben fann, jur ©elebrfamfeit jäblt,) niber«

freiten rofcrbe: fo mbebte not beruht lo fop& mit feiner €r«

fmntnig®otte«, al« pogtioeriZBtffenfcbaft, eine tufcblecbte

Sigur machen, um geh be«balb einen (Belehrten nennen

iu lagen.

i

Digitized by Google



berrein.SScrn. inQ3eft.&t5 l8 e8r.ttom$üdjff.@Mt. 249

afle$ Slnthropomorpbiflifche fcaöon abfonberf , un£ nur

baö blo§e 3Bor‘ übrig bleibe; of>ne öamit ben minbeffen

©egriff »erbinben ju fbnnen, baburcb fine Erweiterung

ber theoretifchen Erfenntniß gerefft werben bürfte. 3«

Slnfehung beö practif$tn aber bleibt un$ ton ben Ei*

genfefcaften eine« !8er|!anbe$ unbSBiBenl bod) noc^ ber

begriff eineö Söerhältnijfeä übrig; welchem baS practi»

fete ©efe % ( baä gerabe biefeö Söerhälfniß beö SSerflalibei

{um SQBtßen a priori betfimmt) obfectitoe Stealitüt eer*

febafft. 3IT biefeg nun einmal geführt»

,

fo wirb bem

©egrlffe begObjecfä eineg moralifch beffimmten Sffifleng

(bem be$ hM>ff*n ©ut«) unb mit ihm ben ©ebingungen

feiner BB&glichffit, ben 3bf*n »on ©otf, gret>h«tt unb

Unflerblichfeit, auch Biealität; aber immer nur in ©ejiei

$ung auf bie Siuöübung beö mora(if$en ©efegetf Qu feil

nem fpefulatiben ©ehuf); gegeben.

«flach biefen Erinnerungen ifl nun auch bie ©eanti

Wortung brr wichtigen grage (eicht ju finben t Cb bet

23egriff t>on ©oft ein jur ^pftf (mithin auch jur

SRetaphPfif »
aW bie nur bie reinen «principien a priori

ber erfieren in allgemeiner ©ebeutung enthält) Ober

ein jur Sflotal gehöriger begriff fep. «flatureinrichi

tungen, ober beren ©eränberung ju erfldren, wenn

man ba ju ©ott, all bem Urheber aller J)inge; feine

Bufiucht nimmt; iff wenigfleng feine phpftfcheErflirung,

nnb überall ein ©etfinbnifj, man frp mit feiner «philo*

fophie )u Enbe; weil man geneigt i|t/ etwa*, wooon

p 5 man
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man fonft für fid» feinen begriff hat, an^unehmen» um fl<$

Don Cer ?IK6gUd)feit ceffen , mag man vor Stugeu fieht,

einfn S&egrijf machen ju fhnnen. £>urd) SDietaphpftf

aber von Cer Äenntnif 'tiefer «Seit |um begriffe not*

©ott utiö Cem Q*emeife feiner Sfiftenj Durdj ftC&ere

0d)luf[e ju gelangen, ift Carum unm&glich; meil mir

tiefe äßelt aits Cad voßforamenfte mögliche @an$e , mit*

f)iu,'ju ciefem Q?ehuf, alle mögliche UBelten (um fie

mit Ciefer vergleichen ju fhnnen) erfennen, mithin äße

tviffenc fepn müßten, um ju fagen, Caß (ie nur Curc$

einen ©oft (wie mir und CiefenSegnjf Cenfen müffen,)

möglich mar, SoßenCd aber Cie (Ejrtftenj Ciefe? Sßefenl

aud bloßen gegriffen $u erfennen, ift fdilechterbingd un»

rohglich, »eil etn jeCer €jrifte<itlalfa|j, C, i. Cer, fo von

einem Söffen ,
von Cem ich mir einen $e>ir!jf mache;

fagt, baß ed e^iftire, ein fpnthefifcher ©afc ift; C.i.eftt

folcher, Ca Curd) ich über jtneu begriff (jwauegehe unC

mehr von if;m fage, ald im begriffe geCacht mar: nemlicfc

haß Ciefem begriffe im QSerffrmDe noch ein ©egenftanC

mifter Dem ^SerftanDe correfponCirenC gefegt fep, »eö

djed offenbar unmbgllch ift Curch trgenC einen Schluß

Deraudjubrittgen. 9lIfo bleibt nnr ein einjtged S>erfa$i

ren für Cie Vernunft übrig, ju Ciefem (Erfenntnijft ju gei
V /

langen, Ca fte nentlich, ald reine SSernunfi, von Cem

cberften fpriticip ihreö reinen practifchen ©ebraucCd aude

gehenC (inCrnt Ciefer ohneCem blöd auf Cie (Stiften#

von <£twad, ald golge Cer SSernunft, gerichtet ift,) »hf

Digitized by Google



tor ttin.SJftn. in^3e(f.t>eeS5tgr. t>cra $6c&fl.©ut. 25 1

£>bjrct beßimmf. Unb ba jeigt flc^, nidjt «nein ln \§t

rer unt>etmeibU<$en iBufgabe, nemli# bet not&wenbigen

Jiicbtung be$ SBißenä auf ba$ f>6d)|ie ®ut, bi« 9lot$«

Wenbigfeit, ein fold>e$ Utwefen, in ©ejie&ung auf bie

SJJbgliebfett biefeä @utcn in bet ßßelt, anjuneljmen, font

bern , waä b«$ Sfterfroürbtgtfe ifl, etwaö
,
wag bem

gottgange ocrSSernunft auf bem Sßaturwege ganjman#

gelte
,

nemiic& ein genau beftimmter ^egriff tiefes

UwefcnS. £>a mi^biefe «Seit nur ju einem fleinett

Steile fennett, noef) weniger ftc mit aßen möglichen

fißelten oergleicben fbnnen, fo fönnen mit ton i&retj

iOrbnung
,
Jmerfmägigfeit unb @tbge wol auf einen

iceifen, gütigen, mächtigen tc. Ut&eber berfeiben

fälteln, ab« ui U auf feine 2lIittMjfe»f>eif,MgÜtigÄ

feit, SiUlttödjt, u. f. m. S9;an fanu au$ gat wo&t

einräi#».en: ba§ man biefen unbermeiblicüen Mangel

burd) eine erlaubte ganj bernünfrigt#9potfj«fcittergaw

jen mobl befugt fep; baf’ nemlie^, wenninfobieKStü*

<fen, alö ftct> unfetet näheren Äenntnif? barbieten, 553et$>

$eit, ©ütigleit ic« berborleud)tet, in aßen übrigen eS

eben fo fetjn werbe, unb e$ alfo oernünftig fep, bet«

SBelturfceber alle mögliche 33oßfommenf>eit bet>julegen;

«berbaä fmbfeiue^cfclilffe, woburdiwir unäauf un#

fere&nfürit etwas bünfen,fonbern nu» fMugniffybie man

unö nadfeben fann, unb bod> noch einer anberweifigen

Empfehlung bebütfen, um bauen ©ebraud) ju mad)««

begriff neu ©ott bleibt alfo auf bem <mpirif<$en

ffi*
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OBegf Cber q^^pfiO immer «in nicht genau beftimmter

53egtijf Don ber Soflfommenheit be« erffen SBefen«, um

i£n Dem begrifft «inet ©ottbeit für angemeffen $u $al*

t«n (mit b«r gjjeuipbpftf aber *« ib«m tran«fcenbe»tö»

len $b«ile tfl gar nidjt« auöjuridjtcn).

3d) berfuche nun biefen ©«griff an ba« Object bet

practtfdjen Sernunft j» halten, unb ba finbe i<b, bag

bet moralifcbe ©runöfafc i|jn nur al« mbglicb, unter

Sorau«f«l?ung eine« 5Beltur&eb«r« ton hofier QSolb

fommenbeit, julaffe. er mug allwiffenD f«i>n, um

mein ©erhalten bi« jum 3nnerfien meiner ©eftnnung in

«Uetr möglichen gdllen unb in alle 3ufunft ju «rfennen;

allmächtig, um ihm bie angemeffenen folgen ju rrt^ew

len; eben fo allgegenwärtig, ewig, u. f. ». SRitgm

teflimmt ba« moralifcbe @efe& burcb ben ©«griff be«

5bcbf!en©ut«, al« ©egenffanb«« einer reinen practifcben

Sernunft, ben ©«griff be« Utmefen« al« 9S5e»

fen«, welche« ber p&pftfcbe (unb bbb« fortgefe§t bet

metapbpftfcbO mithin ber ganje fpeculatioe ©ang bet

Sernunft nicht bemitfen fonnfe, 2llfo ifl ber ©cgriff

pon ©ott ein utfprünglicb nicht jur tphbftt/ &• l»

für bie fprculatibe Sernunft, fonbetn |ur STOotal

gehöriger ©«griff, unb «ben ba« fann man auch Pott

ben übrigen Setnunftbegriffen fagen, »on b«nen wir,

öl« ^offulaten betreiben in ihrem practiföen ©ebtau«

ehe, oben ge&anbelt haben.

ffletw
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SBenn man ln ber ©efcbicbte ber griechischen

lofophie übet Den Sina^aßoraö hinau* feine beutlet

©puren einer reinen 2$ernunfttheplogie antrifft, fo ifi bet

©runb nicht Parin gelegen, ba§ eg ben alteren fphilo*
»

fopljen an $er|ianbe unb <£inficbt fehlte/ um bureb ben

2Beg ber ©peculation, wenigfieng mit 55epf;ülfe einer

ganj ternünftigen £tpotbefe, ficb babin ju erbeben;

wag fonnte leichter, wag natürlicher (epn, als ber (ich

ton felbfi jebertnann barbietenbe ©ebanfe, ftatt unbe»

fiimmter ©rabe ber $ßoUfommenbeit terfebiebener 2Bdt>

urfadjen , eine einzige ternünftige anjunehmen, bie aft

le
<3ßoUfottimen^>eit hat? 3lber bie Uebel in ber SBelt

febienen ihnen tiel ju wichtige ginwürfe ju fepn, um

)U einer folcben Jpppothefe ficf> für berechtigt ju halten.

SDIitbin jeigten ftcb barin eben Sßerftanb unb ginftebt, baß

fie ftch jene nicht erlaubten/ unb tielmebr in ben Nature

urfacben herum fügten, ob fie unter ihnen nicht bie &u

Urwefen erforberliche Q5efct)affenheit unb 23erm6gen an*

treffen m&cbten. Qibec nachbem biefeg fcharffinnige

SDolf fo weit in SRacbforfcbungen fortgerüeft war, felbfi

ftttiiehe ©egenfianbe, barüber anbere Golfer niemals

mehr aß gefdbwa&t haben, philofophifcb ju behanbeln:

ba fanben fte allererfi ein neueg $ebütfnifi, nemlich ein

practifcbeg , weicheg nicht ermangelte ihnen ben ©egriff

beg Urwefenö befiimmt anjugeben, wobep bie fpecula*

tite Vernunft baö 3u t*ehen hatte, hoebfteng noch bai

SDerbienfi, einen begriff, ber nicht auf ihrem Soben er*

wach«
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toacbfen war, au^iuf^mücfi’it , unb mit einem (Befolge

ton Betätigungen auö ber SRaturbetradjfUttg, He nun

ftflererfi beroertratcn, wol uict/t baä 'Unfein beffctben^

(mtlcbe$f£()ongegrünbet war) fonbern t>ielme(jr nur bai

ßeprange mit tremepnur t&eoretifcfcer 23evnunftelnmt

ju befbrbern.
X **

# *
*

0(uö bfefen Erinnerungen wirb btrgefer berKrif.

b. r. ft»ec. Vernunft fict) »oUfommen überseugen : rcie

$6d)fin6t$ig, wie erfprieftlld? für $f)cotogie unb föjoraf,

jene mü^fame^)cDucfion ber Kategorien mar. 2>nrt

babureb allein fann verbötet werben, fie, wenn man fit

im reinen 33erf!anbe frtst, mit ^fafo, föt angeboren

ju galten/ unb barauf überfei) wengiiepe 2tumaagungen

mit £ljeorien beS Ueberfinnlictjen, Wöoou man fein Eni

be abfieljt, JU grünben, baburct) aber bie Geologie

$ur3auberfaternebott£irngefpfnffrrn ju mauert; men«

matt fie aber für erworben (mit, $u oerbüten, ba§ mart

nid)t, mit (EptCUt, aßen unb jeben (Bebtaud) berfeiben,

fflbft ben in praetifefcer ölblidfct, bioö auf (Begenfiänbt

unb Beflimmungägrüube ber Sinne ein(d)rärtfe. SRun

ober, nadjbem bieKritif in fcnerSebuttion CVftfic^ bw

Wieg, ba§ fl« nicf>t empirifäjen llrfpeungi fron, fohber*

o priöri im reinen 2?;rflanbe ihren nnb üueße f>a#

ben
;
jmcpfcnö auch, ba§, ba ne oaif ©eßcnflitnfce über*

tyaupt, uttab^ngtg non ipur Si;;f$auun$, bejogen wer«

ben/
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ben, fTc jwar nur in 2Inwenbung auf emptrifdje ©egen*

ffänbe tl)C0Wifd)C6 ^vfcnntniß ju 6tanbe bringen,

aber boepauep, auf einen burep reine practifcpe 23er*

«unft gegebenen ©egenffanb angewanbt, jum befftlttttU

ten £)enfen be$ Uebetfinnii<$en bienen, jebo# nur/

fo fern biefeä bfoö burefy folcpe fJräbicafe beffimmt wirb,

bie notpwenbig jur reinen a priori gegebenen practifdKtt

5fbfict)t unb bereu ©bglicpfeit gepbren, ©peculatioe

€infcpranfung ber reinen iSernunft unb practiftpe (?re

Weiterung berfelben bringen biefelbe atlererff in baäjenU

ge Qfctfräfttuj? ber <55Ieidt)I>cif, worin Vernunft über«

Ijaupt jwecfma&fg gebraust werben fann, unb biefeö

Sepfplel beroetfet beffer, alä fonff einerf, baß ber ©eg

iur
<

3Bcief>cit, wenn er gefiebert unb niept ungangbar

ober irreleitenb werben fofl, bep unö ©enfepen unner#

mciDlicf) burep bie ©iffenfepaft burepgepen muffe, wo»

bon man aber, baff biefe $u jenem ^iefe füpre, nur na#

SJollenbuitg berfelben überjengt werben fann.

VIII.

Cßom §ümal>r()affctt

au$ einem SSebitrfniff*
ber reinen Vernunft.

e* ^3eburfni§ ber reinen Q5ernutif£ in iprem fpecu*

laiiuen ©ebrauepe fwprt nur auf $ppotl;cf«n, bab ber

reU
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reinen practiffhen Vernunft aber $u ^>o(luiatCn
;

benn

im erfleren gafle (leige ich t>om abgeleiteten fo hoch hin*

auf in ber Sieihe bec ©eunbe/ Wie idj Will, unb bet

Darf eineö Ungrunbeö , nicht um jenem abgeleiteten (j.

55. ber (Eaufaioerbinbung ber £>inge unb SSer&nberum

gen in ber 9BeIt) objectibe SXealitif ju geben
, fonbern

nur um meine forfc$cnbe Söernunft inanfebung beffefben

noUlUnbig ju beliebigen. @o flehe ich Örbnung unb

3njecfm4§igfeit in ber 3?atur t>or mir/ unb bebarf nicht/

um mich »on beren ^Birflic^Fett ju Verft ehern, jur ®pct

cuiation ju fchreiten/ fonbern nur um fte ju crfidrcn,

eine ©ott^eif/ aW beren Urfache, twrautf JU fehen ;
ba

benn
,

weil non einer SBirfung ber ©chluß auf eine 6c»

flimmte/ oorneralich fo genau unb fo bodftänbig befHmme

te Urfache / aW mir an ©ott ju benfen hoben , immer

unfreher unb mißlich ifi/ eine folche fSorauöfegung nicht

tseitergehracht werben fann/ alö ju bem ©rabe ber/

für unä aJJenfcheU/ atterbernunftigtfen Meinung *). 5)a<

9*9«

•) aber felbft auch hier mürben mir nicht ein QSebürfnif bec

Vernunft »orfcb&ßen fbnnen , l<5ge nicht ein problematis

fcber,aber boeb unoermeiblicber ®egriff ber Vernunft »or atu

fitn, nentlid) ber, eine« fcblec&terbingg notbmenbigendBefrng.

2>iefer (Begriff mid nun benimmt fepn, unb ba< ift,mennber

Stieb tur (Erweiterung Dgju tommt, ber obiectioe 0runb eine«

Sebürfniffeg ber fpeculatioen Vernunft, nentlid) ben (Begriff

eineg uotbmenbigen aSefeng, melcbeö anbern tum Urgrunbe

bienen feil, näher tu beftimmen, unb biefeg lebte alfo moburtb

Fenntlich tu machen, Ohne folche wnuggebenbe notbmeubige

Probleme
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gegen iß ein SBeburfnißber reinen ptactifdjen SSernunft,

«uf einer Pflicht gegrünbet, etwas (baS ^öd)f?c @uf)

|ura ©egenßanbe meinet ßBißenS ju machen , um ee>

nach aßen meinen Kräften $u beförbern; wobei) ich aber

bieSOföglichfeit beffelben, mithin auch bie ©ebingungett

baju, nemlich ©ott, gtebheif unb Unßerblichfeit bore

auSfefcen muß, weil ich i>*cfe burch meine fpeculatioe

ffiermmft nicht &eweifen, obgleich Auch nicht wiberlegett

fantu £>iefe Pflicht grünbet fleh auf einem, freilich

ton biefen (röteren QSorausfeöungen gan* unabhängigen,

für ß<h felbß apobirtifch gewiffen, nentlich betnmoeali#

fchen, ©efege, unb iß, fo fern, feiner anberweittgen

tlnterßüöung burch thebretifche SRehftung ton ber in#

nern ©efchaffenheit Der Singe, ber geheimen Slbjwecfung

her SBeltorbnung, ober eines ihr oorßehenben Svegie#

rerS, beburftig, um uns auf baS ooflfomtnenße ju um

hebingt?gefehmä§igen^ahblungen ju oerbinben. ßlber

ber fubjectiee (Effect biefeS ©efefceS, nemlich bie ihm am

getneffene unb burch baffelbe auch nothwenbige ©efin*

nung, baS ptactifch mögliche höchße @ut ju beforbern,

fe§t both WenigßenS OorauS, baf bas lefetece möglich

feh, wibrigenfaßS es praettfeh •> unmöglich wäre, bem

Objecte eines Begriffes nach^ußreben, welcher im ©rum

t>»; leer unb ohne Object Ware, 3ton betreffen obige

: .

- - - ^Joßu»

blertte ßiebt eö feine fcebfirfniffr, t»eni«ßenSn«bt ber r

e

U
nen3Jernnnfti bie übrigen jtabSSebörfniff» DerSfie i| u n fl-

JUntt (frit,b.pr«et.?8ern. Di
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^ofrufate nur Sie ober mefa^nftfdjc , mit ei*

tum «Sorte, in Der SRatur ber Dinge liegenbe SSebitu

gungen berSflögiidjfeif be$ hHfta*'®«^ ,
aber nicht

jum SSefjuf einer beliebigen fpeculatinen flbflcht, fonbem

eiltet praftifch nothtvenbigen 3»ecf$ be$ reinen 38er*

minftwiflenS , ber hier nicht fonbem einem uw

nächtlichen SBernunftgebote ge^orc^f, »eiche* feine«

©runb, objectiü, in ber 95efchajfenheit ber Dinge h*f/

fo. mit fie öurcf) reine Vernunft allgemein beurteilt »et?

ben muffe» unb grünbet ftch nicht etwa aufNeigung,,

bie $ura 33chuf beffen , wa* wir au* blo* fubjecttbttl

©rünben »Ünfc^en, fo fort bie Mittel baju al* möglich/

ober ben ©egenffanb wol gar al* wirtlich/ anjuneh*

men teine*wege* berechtigt iff, Sllfo ift biefe* eitt

SSeSürfnif? in fehlte^teröing* notf>roenöigcr2il>ftcht,

unb rechtfertigt feine $8orau*fefcung nicht blo* al* er*

laubte Jjppothefe, fonbern al* ^Joffufat in practifcher

3lbficht; unb, jugeffanben, baß ba* reine moralifche

©efe$ jebermann, al* ©ebof, (nicht al* $lugheif*regel,)

unnachlaßlich oerbinbe, barf ber Siechtfchaffene »ol fa*

gen: ich »tll/baf einSotl, baf? mein Dafepn in biefer

SBelt, auch außer ber SRaturoerfnüpfung , noch eitt

Dafepn in einer reinen 58erflanbe*welt, enblich au<$

ba§ meine Dauer enblc* fet), ich beharre barauf unD

(affe mir biefen ©lauben nicht nehmen; benn biefe* ifl

ba* einjige, wo mein^ntereffe, weil ich bon bemfelbet»

nichts nachlaffen Dfltj> mein Urteil unrermeibiieh be*

' ftimmV
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ojine aufaSerttuttffek^n ju a^fcn, fb trettig ic$

®w$ daraufju antrnorfert ober ifrnen föeinbarere enfg«

i<» I» frfc» im ©tan&e fcpn robbte *;*

* * *

Um Cent ®e&r«u<$t eine« nöc$ fo migemo$w
!<» »fitiff«, att öer eine« reinen pracfiföen Sßcrnunfto

^ 8
fiiaw

N3m beutfc^rtt ®lufeum, Sebt.1717, pnfcet frdj eine2tbf>antlnnfr
»cu einem febr feinen nnb bellen Äopfe, bem fei. ®i|eni
toanu, helfen früberitob tu bebauten ifr,barin er bie35efugnifr
'««ö einem «ebürfniffe auf bie objeWioe Stealitfrt bet ©egen*
ffanbe« befleißen tu fcbließen, befreitet, unb feinen (Segenfran»
hurcbbaöSecfpieUinegsÖeriicbtenerliutert, ber, mbent
ttm tn eme3bee ccn ©<$6nbeit, roeld&e Mo« frtnJOirtiBefpinff

»fr, «etnarrt bitte, fcbliefen wollte, baf ein felcbe«,Object wirf»
lid) wo efifrirt. 3<b gebe ibm bierin »ollfonnnen recbt, in alleil
Sillen, tob ba« ®ebürfhi§ auf Steigung gegrünbet ifr, bifr
niebt einmal nctbwenbig fit ben, ber bamit angefocbtw

jfr, bie
, Crifrent if>reö ötjeet« pofruliren fftnn, »ttlwenigtr eine ffrrjrt

bermann gültige Sebemng enthält, «nb babcr ein Mot fub#
jectioer&runbberSÖunfdbeifr. Spier aber ifr e« ein Ötr*
hunftbebtilrfnif

, aut einem objectiorh 95efrfm»
* muugtgrunbr beb SEillen«, nemlicb bem moralifcben @efe$e

lentfpringettb , »riebet jebet »ernfinftige SBefen notbwetibfg
'»erbinbet, alfo tut SJorautfebung ber ibto nngemeffeheU ?8e*

c iingungcn irt berSfratur «priori berechtigt, nnb bie lebtet»
»en bem oollfränbigen practifcben ©ebrautbe ber ©ernunft
iinjertrenölicb macht. & ifr $fricbt, bat bäcbfre Önt nach uiu
ferem grißteh «Oertnogett roitFlicb tu machet» ; baber muß et

J Doch auch miglicb Aon 5 mitbin ifr et für jebct »ernünftige
®efcn in ber «Belt auch unorrmtibltcb, baijenige oorautm*
feben, waö tu brffen obiectioer SKöglicbfeit notbwenbig ifr,
©ie «Berautfeijung ifr fo notbwenbig , alb bat moralifrbe

- i «rfe|, in «»lie&nng anf Belebet fr* aucb nur gültig ifrv
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glaubenS ifl/ COlifibcntungen ju »erröte»/ fep mit er*

laubt nod) eine Slnmerfuttg; bmjujufugen. —* €S

foßte fafi (cfjeioen
, als ob öicfec Sßernunftglaube pi«,

felbfl als 0ebot angcfßnbigt werbe, nemlicp baS fybty,

jle ®ut für möglich attjunepmen. Gin ©laube aber,

Der geboten wirb , ifl ein Unbing* 5ß?an erinnere ftd>

aber ber obigen SJuSctnanberfefmng beffett/ was im©e*

griffe beS ©UW anjunc^men »erlangt wirb,

onb wirb rttah inne werben/ Ca§ biefe SD?6gli<$feit «tu

juneffmen gar nid)t geboten werben bttrfe , unb feine

practifd>e ©efinnungen fobere/ fie eitljuräumen , fow

* Cern baf? fpcculatibe Vernunft fle offne ©efuc$ jugebett
#! • T ' '> *

muffe; betm bafj eine/ bem moralifcpen ©efefceange*

meffene, StSürbigfeit ber »emünftigen SQJefen in ber

SBeft, glöcflid} ju fepn, mit einem biefer proportiontr;

feit S5eft&e biefer ©lücffefigfeit in SÖerbinbung, an fiep

unmöglich fet» fann bod) niemanb behaupten woßen*

3lun giebt UnS in 2lnfeffung beS crflcn <StücfS be$ fybty

flen ©utS, nemlicf) waS bie (Sittlicpfeif betrifft,,ba$

moralifcpe ©efefj bloS ein ©ebot/ unb, bie 2R6gli$feit

Jenes 33eftanbflücfS ju bezweifeln, Ware eben fö biel/

die ÖaS moralifepe ©efeß felbfl in$weifel gieren« 2Ba$

aber bas jwepfe 6tücf jenes .ObjetfS, ttemlief) bie Jener

SBürbigfcit burdf.jangig angemeffene ©lüeffeügfeit, be#

trifft / fo ifl jwar Cie SRCglicpfeit berfelben überhaupt

einjueäumen gar nicpt ehteS ©ebotS bebürftig, bemt

v bie tjfcoretifd)e Vernunft M felbfl nichts bawiber i nur

. ... ; C . . ÜC
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fcie 2tft/ »ie wir un$ eine feiere Harmonie bet SRa»

turgefe&e mit benen bet §ret)beit benfen follen, bat et»

m$ an fi«b/ in 2lnfebung beffen un* eine 2Babl juj

fommt; weil tbeoretifebe Vernunft hierüber uict>t^ mit

»pobictifdjet ©ewibbeit entleibet, unb/ in Slnfebung
*

liefet, fann e$ ein moraliföeö 3fnterefie 3«&«n/ ba$

ben Sluefcblag giebt.

.
,'.?•• «I

Oben batte ich gefagt, &a§, na<b«inem blefen

fßaturgange in betffielt, bic genau bem fittlicben ©er#

tty angemeffene ©lürffeligfeit nicht $u etwatten unb

für unmöglich {u halten fep, unb ba§ alfobieSDlbglicb#

feit beö ^6cf)ffcn ©ut$, non biefet ©eite, nut unter

!8orau$fe&ung eines moralifeben 5Be{turbeber$ fbnne

einger&umf werben, 3cb hielt mit Sßorbebacbt mit

bet <£infcbranfung biefeS UrtbeilS auf bie fubjfctiücrt

JBebingungen nnfetft Sßcrnunft {urütf ,
um nur bann

allerer ft; wenn bi« Slrt i^reö gürwabrbaltenS n^er

befümmt werben fotlte /
banon ©ebraueb ju machen.

3n ber $bat ijt bie genannte Unrabglichfeit bloö fub*

jcctio, b.i. unfere93ernnnft finbet eS »t)V unmögliche

ftcb einen fo genau angemeffenen unb burebgängigiweef»

ntibigen 3«fammenbang t jwifeben {Wen nach fo new

febiebenen ©efefcen fxcb etüuguenbe« ©eltbegebenbeiten,

nach einem blofen 'üßatutlaufe /
begreiflich Ju machen;

ob fie jwar /
wie bet) allem t waS fpnfl in ber SRatut

Iwecfra&iigeS ifi/ bie Unmbglichfeit beffelöen nach

31 3 $«w«b
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gemeinen Staturgefe^en /
bocf) auct) nit^t betoeifen, b. f*

«US objectioen Örünben f>inreid)enb bactfjun fatttt.

Qlßein ic^tfemmt ein (Entfcbeibungsgrunb t>»n am
Betet Slrt tn$ (Spiel/ um im Sdfmanfen bet fpeculafi*

t>en Vernunft ben 21uSfcf)lag ju geben. £>a® ©ebot, ba$

|oc|fte ©ut ju befbtöer«/ ifi objectio (in bet y>ractifc^etr

ffiernunft), bie 3R&glic|feit beffelben überhaupt gleiche

faUS objectio (in bet t^eoretifcfjen Vernunft, bie nicf)ti

Bamiber |af,) gegtünbef. 8Jßein bie %vt, wie mir un*

tiefe ®ibgfi(f)feit »erfieflen foflen, ob nac$ aflgemeinen

JRaturgefefserv ofjne einen bet Statut »orfafanben me»

fen Urjjebet/ ober nut unter beffcn Starauefe&img, baS

fann bie Vernunft objecti» mefa entleiben, £iec

tritt nun eine ftlbjectbe Sebingung bet SSemunft eint

Bie einjige if>r tfjeorettfcf) mbgficfje ^ jugleicfy bet SR»

»alitat (bie unter einem objeciitien ©efefce bet 23ew

«unft fafj f/) flßein juträglicfa Slrt/ fa| bie genaue 3u*

fammenfammung beS3teic|S bet Statut mit bem Sleicfa

Bet Sitten/ als SJebingung bet 50?bglief)feit beS

fielt ©utS/ ju benfen. £« nun bieSScfbtbetung beffet}

len , unb alfo bie 98arauSfe§ung feinet 3JIbglid)feif/

objectiu, (aber nut bet practifcfan SSernunft ju golge,)

itotbmenbig ifi, jugleicf) aber bie Slrt, auf meiere SBSeife

mit eS unS als m&glid) benfen weHett, in unfetet 9Ba|l

ffe|t, in meieret abet ein freies 2fnteeejfe bet reine#

practifcfan Sßecnunft fit bie 2lnne|mung eines meife#

SßeftutfabetS entleibet ; fo ifi bas <priucip, maS unfe*
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Urteil hierin beftimmt, jnw fuBjectio, al* ®ebürf*

ttifj r ab« auch jugleid) alö 55efbrberuhgätnittel fecffeit/

t»a$ objectib (ptactifcb) notbwenbig ifl/ ber ©runb

einer SDfarittie beö gurtoabrljaltentf in moralifäjerSlb*

ficbt, b. i. ein reiner practifcber SBerminftglaube.

©iefer ift alfo nict)t geböte« / fonbern, ald fcepttntUge,

jur moraIifd)en (gebotenen) SUbftcf)t juteigtictie , über*

bem noch mit bem t^cocctifcf>e« »ebürfnifle ber 9öer*

nunft einfümmige SSefümntung unfereö UrtfjeilS , jene

Ofriffenj anjanebmen unb bent «ßernunftgebraueb ferne#

jum ©runbe ju legen, felbft au$ ber tnoralifeben ©efin*

nung entsprungen; fann alfo 6fterö felbft bep »obigem

finneten bisweilen in ©c&toanfctt niemals «bet in Uns

playben geratfjen,

IX,

23on bet

tw practifc^en! föejtimmung t>e$ SRenftyei*

jpei$li$ ongemeflenen Proportion feiner

grfenntnifjoermügen.

•Jßenn bi« menfc^Uc^e SRatur jnw b&cfjflen ©ufe $u

jfreben beftimmt ift, fo rnuf; aud) baö Sföaaft ihrer

fenntniffoermogen ,
oornebmlicf) ihr 53erbaltni§ unter

einanber, att ju biefero 3»ede fe&icflicb, angenomme»

»erben, föun bemeifet aber bie Sritif ber reinen fpe*

oulatiüen Sßernupft bie grbfite Unjulanglicblcit ^^rfef#

» 4i
*>*”•
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*

Ben, um t>ie wichtigen Aufgaben, bie ihr twrgelegt

»erben, bem 3«>ecfe angemeffen aufjulofen, ob fre jwae

ble natürlichen unb nicht ju fiberfehenben SBlnfe eben

betfelben SBernunft, imgleichen bie großen ©dritte, bie

fie thun fann f nicht twtfennt, um fiel) biefem. großen

3iele, ba$ ihr gu^gefieeft ift, ju näheren, aber hoch,

©h«e e$ jemals für fid) feJbfl, fogat mit SSepljülfe bet

graten Staturfonntnifj, ju erreichen, $l(fo fetjeint bie

tRatur hier uu$ nur fHcfmuttfrlicf) mit einem ju utu

,
fmm Srcetfe benbthigten 93ermbgen perforgt ju haben.

©efe£t nun , fie wäre hierin unferem 2Bunfch«

Willfährig gewefen, unb hätte unö biejenige EinfichW*

fähtgfeit, ober Erleuchtung erteilt, bie wir gerne be#

fihen machten ,
obet iu beren 33efi& einige mol gat

wdhntn fict> wirtlich ju behüben, wa$ würbe «Bern

5lnfehn nach »ol bie §plge biepon fepn ? SBSbfern nicht

juglcich unfete ganje Statur umgeänbert wäre, fo würben

Me ‘Dfauiunjieu, ble bo# aBernal bae erfte 2$c*t haben,

juerfi ihreiJ3efriebigung, unb, mit »ernünftiger lieber#

legung perbunben, ihre gtb§(mbgliche unb baurenbe

SSefriebigung, unter bem tarnen ber ©Jucffelicjbeit,

»erlangen; bae mpralifehe @cfe§ würbe nachh/c fpre#

chen , um jene in ihren gejiemenben ©chranfen ju h«k
ten, unb fpgar fie gfle inpgefamt e»nrw hbNw# auf

feine Steigung Siücfficht nehmenben, 3wecfe ju nute»

Werfen 2lber, flatt bee ßptreifp , ben fegt bjt rnora#

Hf<he ©efmnung mit ben Steigungen ju führen hut , itt

* ' * welchem,
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weitem/ nad) einigen Niederlagen/ bocf> atlmdlig

motaIifd)e Starte der Seele ju erwerben ifl/ würde»

©oft und ^«»ig^it/mUi^rerfurcbti’örenSJJajefid^

wn$ unablüffig oor Stugen liegen , (denn , wa$ wip

poflfommen beweiftn fonnen/ gilt in Ülnfefjung deröe#

wi^cit, un$ fo d*el/ ale wooon wie und durcd de»

Slugenfcdein perficdern). 2Me Uebertretnng de$ @efefce$

Würde frerjlict) oermieden/ das ©ebptene getl;an wer»

den; weil aber die ©efinming* auö welket Hand*

fangen gef(de|jen fptten/ durcd fein ©ebot mit eittgeffajtt

werden fann/ der Stapel der SdcUigfeit f;ier aber fw

öleicf) bep £and/ und Äußerlich ift die Vernunft aff»

fcd nicdt aflererff empor arbeiten darf , pm $raft }ut»

SBiderjlande gegen Neigungen du red lebendige SJorflel#

lung der SBÜrde df$ ©efe&e$ jn fammeln/ fo würde»

die mejjrefien gefe$mftßigen Handlungen auO guredt/ nun

wenige au$ Hoffnung und gar feine au$ ipflicdt gefcd*

den/ ein moralifcbee Pertd der Handlungen aber/ mors

auf do<d allein der gßertd der ipetfon und felb(l der de?

SBelt in den Singen der d$<dfon Pefadeit/ anfommf/

würde gar nic^t epfiiren, £>aP Sßerdalten der $Net»

feden/ fo lange idre Natur/ wie fte je§t ifl, bliebe/ würde

alfo in einen bloßen SNetdaniöwuP perwandelt werden/

wo/ wie im swarionettfnfpiel , aOeO gut gefitcultren,

aber in den giguren dotd fein £eben anjutreffen fep«

würde. Nun/ da eP mit unp ganj anderP befedaffe*

ift/ da wir/ mit aller 2ln(itengung unferer Vernunft/

: •'? N 5 »as
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nur eine fe$r bunfele unb jwepbeutige 2luificf)t In bie

gufunft Ijaben , bet SBcltrcgierer un« fein Dafepn unb

feine j?errtid)feit nur mutljmaagen, ni<$terblicfen, ober

flat beweifen l&gt, bagegen ba« moralifcf>e ©efefc in

un«, oljne uni etwa« mit ©icber&ett $u t>erl)eigen, ober

ju bro$en ,
oon un« uneigennufcige Sichtung fobcrt,

übrigen« aber, wenn biefe 3lcf)tung f^fig unb fyexxf

fcfjenb geworben, oOererfl aßbenn unb nur baburd),

Siu«fic^ten in«3teid) beöUeberftnnHc^en, aber aud>nuc

mit föwacben «liefen erlaubt; fo fann wahrhafte fitt*

lic^e, bem ©efefce unmittelbar geweidete ©eftnnung

flattfinben unb ba« oernünftige ©eföbpf bei 2lnt$eil«

«im b&cf)ficn@ute wfirbig werben, ba« bem moralifc^en

5Bert$e feiner Werfen unbnid)t blo« feinen /janblungen

ongemeffen ifl. 2Ufo mbc^te o« aud> f>icc wol bamit

fVine 3U<$tigfeit Ijaben, mi uni ba«@tubiumbcr9to

jUr unb bei 5Ö?e«fcf>en fonfi Ijinreicbenb lefjrt, bag bie

»nerforfd)tict)e 2Bei«beit, but<b bie wir ejijtiren, ni$t

minber oereljrung«wuebig ift, in bem, wa« fic un« oerf

fligte, al« in bem, wa« fte un« au t$eü werben Heg.

jt'-'j'i n

«ifi«:brav

Oinunj-:'

•tu«

/
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Unter 6er $?<thot>enfe!jr< bet reinen practifchett

SSernunft fann man nicht bte 2lrt (fo»ol im

tRacbbeitfen al$ im 93ortrage) mit reinen practifchen

©runbfä&en in 2lbftcht auf ein tniflenfd)aftlicf)e$ ©t»

fenntnig berfelben ju »erfahren, nerfie^en, »eichet man

fön(t im tf)COWifd)tn eigentlich allein 2D?ethobe nenn*/

denn populäre^ ©rfenntni§ bebarf einer Sanier,

Sffiiffenfchaft aber einer SJWho&e, b. i. eineö Verfahren*

n'ad> ^rtricipien berssemunft, »oburch baSUflannig»

faltige einer €rfenntni§ allein ein ©pflettt »erben

fdnn). Vielmehr »irb unter biefer 9D?etljobcnlchre
1

bie 2lrt berftanbctt/ »ie man ben ©efefcen ber reinen

ytactifchen Sernunft Eingang in ba$ menfchliche ©«

tttfith/ <£influ0 auf bieStfapinten beffelben »erraffen/

b. i. bie object»? practifche Sßernunft auch fubjccttb
4

ptactifch machen fonne*

' \ * i

Sinn ift j»aP flar^ baff biejenigen 95eflimmung&

grfinbe be$ SEBiHenä / »eiche allein bie SRayimen eigene

lieh moralifch machen imb ihnen einen flttlichertSBertb

geben >
bie unmittelbare 53oef!eHuhg be< ©efefceS Unö

bie objectib<noth»enbige Befolgung beffelben dlö «Pflicht/

nie bie eigentlichen Sriebfebern betJpanblüngen borge»

fteat »erben mftffenj »eil fonft |»a*£ega((tät ber

£anb»
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J^anblungett, aber nic^t Totalität ber ©eftnnüngctt

bewirft werfen Wörbe. SJßcin nitht fo flat/ t>ielmebr

beprn erjten Slnbiicfe gaitj unwabrfcheiniich, mufj eg je#

bermann oorfommen/ ba§ auch fubjeetio jene ©arffek

lung ber reinen Sugenb mcf>r ?D?ac^f über bagmenfeh#

liehe ©emüth bnben urtb eine weif ftarfere Srichfebe*

«bgeben fbnne/ felbfi jene Legalität ber Jpanblungen $rt

bewirfen/ unb fräftigere ©ntfchliefjüngen bert>or$ubrin#

gen, b«g &efe$, aug reiner Sichtung für baffelbe, jebet

onberet tJiücfficht uorjuiiehen, a(g äße Slttlocfungen^

bie aug SSorfpicgelungen t>on Vergnügen unb überhaupt

aßen» bem/ Wag inan jur ©lücffeligfcit jäbien mag^

ober auch Sinbcohungen non @chmer| unb Uebelit

jemals wirfen fönnen. ©leichwohl iff eg »irfiich fo

bewanbt, unb wäre eg nicht fo mit ber menfc&Iichctt

SRafur befchajfen; fo würbe aud) feine SSorßetlungsart

beg ©efefceg burch Ümfchweife unb empfehienbe «Wittel

jemalg SKoralität berSeftnnung berborbringen. Slßeg

wäre lauter ©leijmerep, bal ©efe§ würbe gchajjt, ober

wol gar oerachtet/ inbeffen hoch um eigenen SßortheiM

Wißen befolgt Werfern ©er ©uchüabe beg ©efefcel
‘

(Legalität) würfe in unferen Jpanbiungen anju treffen

fepit/ ber ©eiji berfelben aber in unferen ©efinnungett

CSföoralÜaO gar nicht t,unb ba wir mit afler unferee

©emüpung ung hoch in unsrem Urtheiie nicht ganj

bon ber SJernunft log machen fbniteor fb würben wir

unrermclblich in Hüfttin eigenen Slugen alg nichtgwüw
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bige t
verworfene 3Renfchen erfcheinen müjfen , wenn

wir unm gleich für öiefc Äranfung vor bem inneren

Stichterliuljl baburch fchablom $u galten verfugten/ baf

Wir un$ an benen Vergnügen ergbfcfen , bie ein Von

unm angenommenem natürlichem ober göttlichem @efe^

«nferem 3Ba|jne nach; mit bem Sftafchinenwefen ifj*

rer ^olicep/ bie ßch blom nach bem richtete/ wa$ man

thut, ohne iich um bie SewegungiSgrünbe
, warum

man eg thut/ ju bekümmern/ verhunben hätte»

* )

3war fann man nicht in Abrebe fet)n, ba§ , um
«ln entweber noch unge&ilbefem/ ober auchverwilberte^

©emüth juerfi inmöleim bem moralifchf@ufen jubrin*

gen , em einige« vorbereitenben Anleitungen be&ürfe/ ti

öurch feinen eigenen SBortfjeil ju loden, ober burch bei»

@d&aben ju fchretfe« ; allein/ fo halb biefem SKafcfjineiw

tverf/ biefem (Bängelbanb nur einige 5Btrfung gethan ftaty

fo tnu§ burchaum bet reine moralifche 25ewegungmgrun&

«n Öie Seele gebracht Werben/ ber nicht allein babnrchr

baß er ber einjige iff/ welcher einen <£h«racter (practif

fchc confequente Benfungsart nach unveränberlichefc

SWarimen) grunbet/ fonbern auch barum/ weil er ben

SRenfchen feine eigene 5ßürbe fühlen lehrt/ bem @e*

muthe eine ihm felbji unerwartetetfraft giebt, oop

aller fmnlichen Anhänglichkeit/ fo fern fte herrfcheub

»erben will/ lomjureißeu/ unb in ber Unabhängigfeit

feiner infeöigibelen Statur unb ber ©eeiengrbfie, bajt»



27*
«Ület^oÖenlc^r«

lc fiep Seltimmt fW, für bie Opfer, Die er batbrirtgf,

reicplicpe (Entfcpdbigung S» tfnben. mt tt>otlcR alfo

tiefe (Eigenfcpaft tinfereö ©emutpS, biefe (Empfänglich

feit etneö reinen mofalifcpen ^ntereffe ,
unb mithin bi

e

fcettegenbe tfraft bet reinert «Sorffeßung ber tugenb,

ttenn fie gehörig an’S menfcplicpe £cr| gebraut ttirb,

«Iis bie mdcptigffe, unb tpenn eS auf bie Bauer unb

^Jönctlicpfeit in Befolgung moralifcper Stfapimcn am

fommt/ einjige Sriebfebet jurn ©uten, burcp $eoh

«djtungen, bie ein jeber anfieflen fann, betteifert ; »w

tep bcd) jugfeicf) erinnert »erben rttu&, bag, wenn

tiefe S&eobacptungen nur bie SBirflicpfeit eine# folcpe*

©efÄ^fö /
at)Ct &at>urc& i

ö ® tanl>e gebraute fitt*

lic^e SSefferung beweifen , biefeS ber einigen SKetpobe,

feie objectimptactifcQcn ©efe&e ber reinen Vernunft burcp

Wo§e feine <8or|Mung ber ^Jflicpt fubjecftP » practifcf> j*

totalen, feinen Slbbrucp tpue, gleict> als ob fie eine

teere ippantafterep »dre. Benn ,
ba biefe SKetpobe

ttocp niemals in Sang gebracht »erben, fo fann aucp

feie (Erfahrung nod> nid)tS ton iprem Erfolg «ufjeigen,

fonbern man fann nur 8e»eiStpümer bef Empfänglich

feit folget Sricbfebern fobern, bie icp jefct fÄrjlict> tot»

legen unb barnacp bie 3Retpobe ber ©ränbunj, unb

€ultur dcptce moralifcpet ©efinnungen, mit wenigen*

entwerfen will*

,l
' SBenn man auf ben ©ang ber ©efpracpe in g#

jnifcpten ©efeßfcpaften, bie nicpt Wo# an# OeUprte«

Unb
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unb vSetnünftlcrn , fonbern and) aus Leuten öd« ©«»•

fchajften ober graueniintmec befreien ,
2ld)t l;at, fo be<

werft man, ba§, aupec bem (Erzählen unb Sd)erjen,f

noch eine Unterhaltung, nemlid) baö Sfäfonniren, barin

$pia§ fittbet ; weil bas erfiere,' wenn cts 3ieuigfeif, unb,.

mit ihr, 3«tereffe 609 fid) fuhren foll, halb erfd)6pft,

bae jwept« aber leicht fd>aal wirb. Unter allem dtit

fonniren i(i aber feitteö, wa$ mehr ben 33eptritt bec

«Perfonen, bie fonfi bep allem SSernönfteln halb lange

SCBeile höben, erregt, unb eine gewiffe bebhaftigfeit im

bie ©efellfthaft bringt, als bag über ben.

<
“2ßcrtl) biefer ober jener #anblung, baburch ber $b«ä

ractet irgenb einer fßerfon ausgemacht werben foß.

diejenige, welken fonfi alles Subtile unb ©rüblecifche

in theorctifchen gragen troefen unb ocrbriejllich ifi, tre»

. ten halb bep, wenn cö bgrauf anfommt , ben morali*

fehen Schalt einer erzählten guten ober b&fen JJmnblung;

ausjumachen, unb fmb fo genau, fo grublerifch, f%

fubtil, alleö, was bie Dieinigfeit ber Slbftcht, unb rnift

hin ben ©rab ber Jugenb in berfelben oerminbern,

ober auch nur »crbächtig machen fonnte, auöjuftnnettyi

als man bep feinem £>bjecte ber Spcculation fonfi o^t»;
*

ihnen erwartet. SDian fann in biefen iSeurthtilungem

oft ben dharactet ber über anbere urtheilenben fj)er?

fonen felbfi heeoocfchimwcen fehen, beren einige Port,

{»glich geneigt feheinen, inbem fte if;r SSichfeeamt, oor«

nehmlich über QSerfiorbene, ausuben, bas ©ute, tpaif

- tfants €rit. b. pract- töern. ß von
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II. $(j. Sftetpobenlepre

»ott biefer ober jener Spät berfelben erjagt wirb/ wü

ber «Oe franfenbe (Einwürfe ber Unlauterfeit unb ju*

le§t ben ganjen flttlic^en SBertp ber iperfon wiber ben

©orwurf ber ©crfleflung unb geheimen ©oiartigfeit ju

»ertpcibigcn , anbcre bagegen mcljr auf Auflagen unb

©efcpulbigungen (Innen , biefen OBcrtp anjufecpten.

SDocp fatut man ben (enteren nicpt immer bie Slbftcpt

kpmefien, Jugenb aui aflen ©epfpielen ber ©Jenfcpen

günjlid) wegbernünfteln $u wollen, um (ie baburcp jum

leeren tarnen ju machen, fonbern ei i(l oft nur wopl;

fcmepnte Strenge in 35e|hmmung bei ächten fittlicpen

©epalti, nach einem unnacpficptlicpen ©efefce , mit

weitem unb nitpt mit ©epfpielen »erglicpcn ber

©igenbünfel im 30?oralifcf>*tt fepr finft, unb £>emutp

sticht etwa bloi gelehrt, fonbern bep fcp«rfer Selbjf#

Prüfung »on jebem gefüllt wirb. £>cnnod) fann

man ben ©ertpeibigern ber Sleinigfeit ber Slbficpt in gef

gebenen ©cpfpielen ei meprentpeili anfepen, ba§ fte

ipr ba, wo fie bie ©ermutpung ber 3ied)tfcpajfenpeit

für fiep P«P and) ben minbefien glecf gerne abwifcpet*

micpten, aui bem ©ewegungigrunbe, bamit nicpt,

wenn aOen ©epfpielen ipre SSBaprpaftigfeit geflritte»

unb aller menfcplid)en Sugenb bie ?auterfeit weggef

leugnet würbe, biefe niept enblicp gar für ein blopei

.$>irngefpinft gepalten, unb fo alle ©efirebung ju bcrfelf

ben ali eitlei ©ejiere unb trüglieper (Sigcnbünfel g*

‘ringfcpügig gemacht werbe.
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3$ weif? nid)t, warum bie Srjiefjer ber Sfugcnb

t>on biefem #ange ber SSernunft, in aufgeworfenen

$>ractifd)en fragen feit» ff Die fubtiljte ^Prüfung mit ^

©ergnügett einjufc^lagcn ,
nid)t fd>on längfi ®ebraud>

$emad>t fiaben, unb, nad)bem fie einen bloö moralifd)ett

Cftt<tf>ism jurn Stunbc fegten, fie nidjt bie Biographien

«fter tmb neuer 3dten in ber 2lbfie&t burrhfud;ten, um

S&cl&ge ju ben oorgelegtcn «Pflichten bep ber Jpaub ju

$aben, an benen fie, uotnefjmfU^ buc<h bie ©reglet#

<f>ung &^nüd)<r J£>anblungen unter ocrfcfjiebcncn Um#

fanben, bie Beurteilung ihrer 3^öf»n<jc in $h«tigMf

festen, um ben minbern ober größeren moralifdjen ©e#

fjalt berfelbcn ju bemerfen, alö worin fie fclbfl bie

frü^c 3ugenb, bic ju aOer ^pcculation fonfl nod; um

*eif Iji, halb fe$r fd)arffid)tig, unb babep, weif fiebere

fjortfetyritt ihrer Urt^eiUfra'ft fü^It, nicht wenig in#

(ereffirtfinben werben, waö aber bas oornehntjie ifi, mif

<£id>erhcit ^offen rönnen, baß bie öftere Uebung, ba$

5fBo&l»ee$>alten in feiner ganjen Sieinigfeit ju fenne«

unb i|)ro ©epfaU ju geben, bagegen fclbfl bie fleinf!«

Abweichung ton if;r mit Bebauern ober SScrachtung ja

bemerfen ,
ob eO {War bis ba$iu nur ein <£picl ber Ur# s

C^eifefraft, in welchem tfinber mit einanber wetteifern

Unnen, getrieben wirb, bennod) einen bauerhaften

Cinbrucf ber £od)fd)äguttg auf ber einen unb bcs Slb#

fcheueä auf beranbern Seite jurücflaffen werbe, weidje,

burd; bloße ©twoßnfxit foid>e Jjanbiungcn als Bcp»

© 3 faU^c
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falls t ober 2abelSn>ürbig jtftttf anjufcljen , j^c S?cc^t#

fiebaffenbeit im fünftigen üebenSwanbcl eine gute ©tiuitw

läge auSmacbett mürben». SRur wünfebe ict) fte mit Bep*

fpielcri fogenannter et)(cr (ubernerbienftlicfier) J£>an&#

Jungen,jmt melden unfere ernpfinbfame Steiften fa,

»iel um ficb werfen, ju perfebone», unb alles blo$ awf

^>flicf>t mrb ben SSertfj, &ea ein, T0?enfct> ftd? ^feinen,

eigenen klugen öureb bas Bewufitfepn, jic nicbP&bc.rtre#

tett ju ^aben, geben fann unb mu§, auSjuft§fn,

waS auf leere SESünfcbe unb (Sefjnfucbten nach unerftei#

Heber SBoflfommenbeit Ijinaueläuft, lauter Siomanbefe

ben bfröerbringt, bic, inbem fte ficb auf ijjr-@«föj)I

für bas übcrfcbmenglicb ( ©rofje t>iel ju ©ute tfiun, ftch

fcafüt oon ber Beobachtung ber gemeinen unb gangba*

ren 6cbulbigfeit, bie alobenn ifjnen nur unbebeutenb

flein febeint, frep fpreeben. ,,

23enn

*) i?anblungen, auS benen grofie uneigennüptge, tbrilnebntenbe

; ©efinnung unb 5Kenfcblicbfeit bemrleucbtef, ju preifen, iff

jjani ratbfam. aber man mu§ bier nicht fotpolatif bieSet*

Uneibebung , bie febr fluchtig unb »orübergebenb iß, aU oiel*

mehr auf bie ^erjensunterwufung unter Pflicht, reocetf

ein längerer Cinbrucf erwartet werben fann, weil fte ®runb*

f«pe (jene aber nur aufwaliungenj mit ficb ^ührt, aufmerk

fam utacben. SOian barf nur ein wenig naebfinnen, man narb

•t immer eine ©ebulb finben, bie er ficb irgenb wrbnrd) in an#

jfebung beö 5Kenfd)engefcblccbt<$ aufgelaben bat,(feHte eö auch

nur bie fern/ ba§ man, bureb bie Ungleicbbeit ber SRenfcbeii

in ber bürgerlichen SOerfaffung , Slortbeile grnief t, um bereu

willen «nbere befie mehr entbehren muffen,)um<bwrtb bie eigen*-

t 1 lit*
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SÖeftn Mein Aber ftägt : »ag bcnn eigcntficp bie

reine 6ittlicpfeit ifl, an ber, alö bem <Probentefaß,

htan jeber £anb[ang moralifcpctt Senate prüfen muffe,

fo mufr icf) gefielen, baf? nur fphilofoppen bic (Entfcpei»

bung biefer grage jmeifelpaft machen fönnen
; benn in

ber gemeinen SDJenfepenoernunft ifl fte, j»ar niept burep

Sbgcfjdgene aflgemeinc gormefn, aber boep burep ben
v - * * < •* f \ ...
gembpnlicpen ©ebtauep , gtclcpfam atö ber Unterfcpieb

|»ifcpen ber recken unb linfen #anb, fängft entfliehen.

SBir »oflen affo oorerfl ba6 «prufungsmetfmal ber reif

nen £ugenb an einem ©epfpiele jeigeit, unb inbem mir

Un$ porjleßen, baf? e$ etwa einem jehnjaprigen Knaben

jur ©enrfbeilung oorgelegt »orben, fepen, ob er auch

pon felber, opne burep ben Ecprer baju angetpiefen ju

fcptt ,
notproenbig fo urtbeifen rnüfitc. SJlan erjäpfe

bie ©efepiepte eine« rebfict>en 3??annc$, ben man betört

£en miß, ben SSerfeumbern einer unfcpulbigen, übri<

gehl niepfg permogenben fJJerfon (tpie ct»a Slnna Pott

Ifcofen auf Sinflagc Heinrich VIII. pon (Engfanb) bep?

jufreten. SDlan bietet ©eminne, b. i. gtofie ©efepenfe

»ber bob*n Slang an
, er feplägt fte au$. SMefc^ toirb

Pfof?en ©epfaft unb Sättigung in bet Seele be$ 3upi*

rerö »irfen, »cif c$ ©eminn ifl. 9lun fängt man e4

#nt üfnbropung be$ 33erlufl$ an. <E$ ftnb unter biefett

@ 3 SJerr

v *
. ... *

• lief>ige€inbilbung beSPerbienfUicpcn be&Qebanfen anpfltept

nicht tu verbringen.
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SBerleumberu feint bellen greunb , bie ihm Jefct i$te

greunbfdjaft auffagen, nahe 33er»anb:e, bie ifw (bet

o^ne 23ccmbgeit ifi,) ju enterben brohen, SDläduige/

bie ihn in jebcmürte unb3uflanbe »erfolgen unb ttbw

tcn fonncn, ein 2anbc«fürft , ber ihn mit bent 2>erlufl

brr §re»h<it , ia bee Bebens felbfl bebrob- Um

if)u aber , barnit bas 2D?aa§ t)ti Beiben* »oU fep, auch

bcn Schmer; füllen ju (affen , ben nur ba$ fttfe

lieb gute £er; recht inniglich füllen fann , mag man

feine mit Äuüerfler 9loth unb PDürftigfeit bebrohete

gamilie ihn um Sftachjjiebutfetf onfleijenD , ihn

felbfl, c,bjt»c.s reebtfebafen, hoch eben nicht »onfeflen

uncmpfiublichcn Organen be$ ©efübW, für SKitleib

foirobl als eigener Bßotb, in einem Slugenblicf, barin

er munfeht ben Sag nie erlebt ju haben, ber ihn einem

fo unausfprechlichen Schmer; ausfegte, bennoch feinem

SSorfage ber SSeblichfeit , ohne ;u tvanfen ober nur ;u

zweifeln , treu bleibenb , »orileden : fo tolrb mein ju«

genblicher 3ul>brer flufentoeife , »on ber b(o§en 5&iBi*

gung jur (Bewunberung , »on ba {um Grftaunen /

enbiieh bi$ ;ur grbfiten Verehrung, unb einem lebhaften

SEBunfche, felbfl ein folcfjer üJlann fetjn ;u fönnen, (ob«

|t»ar freilich nicht in feinem Buflanbe,) erhoben »er«

ben; unb g(eich»o( ifl hier bie Sugenb nur barum fo

»ie( werth, »eil fie fo »iel feilet, nicht »eil fte et»a$

einbringt. Oie ganje $e»unberung unb felbfl SBeflre«

burtg ;ur 2(chnltd)(feit mit biefem €h«wttet beruht hi«

gini«

\
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$Sn$lid> auf Der Sleinigfeit bei fiftlichcn ©runbfa£ei,

ttjelcfje nur baburch recht in bie Slugen faßenb torgeßefc

let werben fann, baß man aflei, wai $D?enfchen nur

juc ©lucffeligfeit jaulen mbgen , t>on Den 2riebfebern

bec £anblung wegnimmt. 2Ufo muß bie ;@ittlichfeit

auf bai menfchliche £erj bejio mehr $raft ^aben , je

reiner flc bargeßcflt wirb. ©otaui benn folgt, baß,

wenn bai ©efeß bet ©itten unb bai 35ilb ber J&citigfeiC

unb Sugenb auf unferc 6ec(e übcraß einigen Einfluß

auiüben foß, fte biefen nur fo fern auiuben fbnne, al«

fie rein, untermengt non Slbfichten auf fein 5Bo$lbe*

finbett, ali Sriebfebcr ani Jjterj gelegt wirb, barum

»eil jie ft<h im Jeiben am berrlichfien jeigf. JDaijenigc

«ber, beffen BBegrÄumung bieSBirfung einer bewegen*

ben Ä’taft »erftarft , muß ein J^inberniß gewefen fepn.

folglich iß aBe Se^mifchung ber Sriebfebern, bietwn

eigener ©läcffeligfcit bergenommen werben , ein Jg>im

»erniß, bem moralifchen ©efe$c ©influß aufi ntenfeh*

l*cf)e S)erj }u tetfehaffen. — 3cf> behaupte ferner,

baß fclbß in jener bewunberten Jjanbfung, wenn ber

Sßewegungigrunb, baraui fiegefchab, bie J&ochfcb^un®

feiner Pflicht war, alibenn eben biefe Sichtung für#

®efe§ , nicht etjta ein Slnfpruch auf bie innere SDfep*

»ung turn ©roßmutß unb ebler terbienjilicher ©enfungi*

«rt, gerabe auf bai ©emfitß bei 3uf<$aueri bie grbßfe

Äraft habe, folglich Pflicht, nicht Serbienß, ben nicht

«Bein befiimrateften, fonbern, wenn fte i» rechten £id)tc

- ' €5 4 ißter
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ihrer Unberte$lichfeit borgcffettt wirb, aud) beit eia*

Dringenbffen (üinffufj auf« ©emütb hohen muffe.

3n unfern Seiten, wo man mehr mit fchmeljen*

Den toeichberjigett (Befühlen, ober hochffiegenben, auf«

bl^enDen uttb Das Jjerj eher »elf, als ffarf, mackem

Den 2lnmaaj?ungen über Das ©emüth mehr auejurich*

fen hofft/ als Durch Die Der menfdffidjen Unsollfom«

menheit unb bent §ortfd)ritfe im (Buten angemettnere

trocfne uub crnf?^afte SSorffeliung bet Pflicht , iff

DieJpinweifung auf biefe SOJethobe nbthiger, als jemals.

jfinbern Jpanblungen als ebclc/ grojjmüthige, »erbienff*
•

.

Ijc^c $unt SO?uf?er aufjuffetlen, in Der 2Ket)nung, fte

burcl) ©iftflbffung eines Snthuftafmus für biefelbe einju«

nehmen, iff oollenDs jmecfmiDrig. Senn Da fie noch

in Der ^Beobachtung Der gemeinffen Pflicht unb felbff iu

Der richtigen ^eurtheilung berfelben fo weit jurücf ftn&,
*

fo hei^t Das fo Diel, als fte bet) Seiten ju fphantaften

$u machen. 2Jbee auch be; Dem belehrtem unb erfahr«

nern 2hcü Der SDienfchen iff biefe »ernennte Sriebfeber,

n?o nicht oou nachtheiliger, »enigffens oon feiner ach«

ten moralifchen 2Birfung a fs Jgtcrj, Die man DaDurch

Doch hot juwegebringen wollen.

2lDe @eftlf)le, bornemfich Die, fo ungewohnte

5lnffrengnng bewirten foHeti, muffen in Dem SlugenbH«

efe, Da fte in ihrer Jpeftigfeit finD, unb ehe ffe oerbrau«

fen, ihre 2Bi*fttng rifun, fonff thun fte nichts; irtbenf

... i t ' DaS
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ba$ Jpe*5 naturfec^crtrctfe ju feiner natürlichen gemäjiig*

ten febensbetregung jucücffebrt/ unb fonach in bieSKafc

tigfeit berfaflt/ bie ihm »orber eigen war; weil jmac

etmaS • maS eS retjfe/ nichts aber/ baS eS flärfte,on baffel&e

gebracht n?ar. ©tUllDfdfce möffen aufbegriffe errief

tef werben/ auf alte anbere ©runblage fbnnen nur 21m

toanbclungen ju ©tanbe fommcii/ bie ber Ißerfbtf fei*

nen moraUfcben SBertb/ ja nicht einmal eine 3uberp$t

auf ftcb felbli oerfchajfen fbnnen, ohne bie baß 33e».uf?fe .

fepn feiner moralifchen Sefinnung unb eines folgen Gljtb

racters ,
bas f>6c^fte ®ut im SJJcnfchett/ gar nicht fiatfc

ftnben fann. £>iefe begriffe nun , wenn pc fubjectib

practifd) werben fallen/ nfaffen nicht bepben objectioeh

©ciegcn ber ©ittlichfeit pcbeit bleiben,/ um pe ju b«

»uttbern/ unb in ®cjicbung auf bie $0?enfchbeit bocf>*

|ufcb«?en / fonbern ihre SSorPellung in Relation auf

ben 3)?enfchen unb auf fein 3nbibibuum betrachten; bi

benn jenes @efe$ in einer jwar bachtf achtungSwürbigettf

aber nicht fa gefälligen ©eftalt erfcheint/ als ob eS jh

bern (Elemente gebbre/ baran er natürlicher SEBeife g«

wohnt iP/ fonbern wie es i|n nötiget/ biefaS oft/ nicht

ohne ©clbftoerleugnung/ ju oerlajfett/ unb ftef) in ein

bbbtteo $u begeben/ barin er pef)/ mit unaufb&rlicbet

SBefargnijj bes StucffatlS/ nur mit ®fube erbalten fann*

SDftt einem SBorte/ baS moralifche ®efe£ oerlangt®«

folgung aus ^3flict>t, nicht auS Vorliebe/ bie man gab

nicht »orausfegen fann unb faß. ;*i sl« <4

© 5 £«ft
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Saft und nun im 35epfpiele feben, ob in berSSer»

ßeßung einer £anb(ung als ebler unb gtofmüf^igee

J&anblung mehr fubjeerto bewegenbe Äraft einte Stieb?

febet liege, alt, »e«n biefe blo$ al$ Pflicht in Serbdlf*

ttiö auf ba£ etnfle mocalifebe 6efe§ ootgeßeflt »irb.

sDieJj>anblung, ba jemanb, mit ber geböten @cfaf>r bei

{eben*, £cute au$ bem 6d)iffbrud)e ju retten fu$t/

»enn ee julefct habet) felbfl fein Seben einb&ßt, »irb }»ar

«inerfeitä jur «pflic^f, anbererfeitl abee unb grbötentbeiU

«ueb für ueebienfiliebe Jpattblung ungerechnet , abee

tinfeee J&ocbfcba&ung beefelben »itbgar febe bureb ben

®egriffoon Pflicht gegen ftdf) felbjt, »eiche bi« etwa*

Slbbtucb ju leiben febeint , gefebmdebf. (Entfcbelbenber

iß bie geoöm&tbige 21ufOpferung feinet £eben$ jur €w

Haltung bes 23aterlanbcö, unb boeb, ob e« auch fobofo

fommen Pflicht fei), ftd) bon felbß unb unbefoblen btefee

Slbftcbt ju »eiben, barAber bleibt einiget (Scrupel übrig,

unb bie^anblung bat nicht bie ganje feaft eineä 50?tw

ffere unb Antriebe^ juc Siacbafjmung in jzdj. 3ß ei

abee unerläßliche Pflicht, beeen Uebecteetung bai m«
ealifebe ©efejj an fi$ unb ohne SÄAcfficbt auf SRenfcbetw

toobl wrle|t , unb beflen J&etligfeit gleicbfam mit §A§en

tritt, (bccgleitben Pflichten man Pflichten gegen Sott

§u nennen pflegt, »eil »ie un£ in ibm baö 3beal ber

J^eiligfeit in (Subßanj benfen,) fo »ibmen »irbeeSJ»

folgung befelben , mit Aufopferung afle$ beffen , toai

f* bie innigfie aßet unfeeee Steigungen nur immer tu

n«
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tot reinen practifdjen Vernunft.

weit 2S5ert^ fcaben mag, bie aflewotlfommenffe jjboc$ac(jj

tung, unb tt>ic finbeR unfere Seele burd) ein folcf>el

fcepfpiel gcfUrft unb erhoben , wenn mit an bemfelben

un$ überzeugen fbnnen, baß bie menfdjlicbe Statur ju

einer fo großen Er&e&ung über alle$, wa$ Statur nur in»

mer an Sriebfebern $um ©egentfjeil aufbringen mag,

f&>ig fcp* Subenaf ffeat ein folcfyel SBepfpiel in einet

Steigerung oor, bie ben fefer bie Äraft ber Sriebfeber,
*

bie im leinen ©efege ber <pfiict>t, al$ ^Pfiic^t, ffecfylefo .

5aft empfinben lüßt:

;
Efto bonus miles, tutor bonus, arbiter idem
Integer ; ambiguae fi quando citahere teftis

Incertaeque rei, Phalaris licet imperet, ut fit

Falfus, et admoto dictet periuria tauro,

Sumnaum crede nefas animam praeferre pudori.

Et propter vitam vivendi perdere cauffa«.

SEBenn mir iegenb etwa* S<$meictolf>affe* »e«

S3erbienftlid)en in unfere Jpanblung bringen fbnnen,

benn ift bie Sriebfeber fc&on mit Eigenliebe etwa* eer<

mifefct, $at alfo einige SBe^ülfe non ber Seife ber Sinn*

litfcfeit. Slber bet Jpeiligfeit bet ^PfTicfjt allein ade* nac^

fe$eu, unb (tef) bewußt Werbern baß man e< fonne, weif

unfere eigene Vernunft btefe* al* if>r ©ebot anerfennt,

unb fagt, baß man e* tf>un falle, ba* f>eifit ßd> gleich

fam übet bie Sinnenwclt felbft ganjli<$ ergeben , unb

iß in bemfelben &ewußtfepn be* ©efefce* au c& al* £tieb>

febet eine« ÖK0inn(ic&ftit to&mfötnÖCllJBetmigen*

unjew
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tinjertrennlidj , teenn gleid>nid)t immer mit Effect ec«

bunben, bet «6er bod> aud), burd) bie öftere 3?efd)dfftb

gung mit bcrfelben, tinb bk anfangs tieinern S3crfud)e

tfieeS ©ebraucbS, Hoffnung ju feiner Q?en>irfung giebf,

«min uns naef) unb nad) baS größte, aber reine mora;;

lifd)e ^nterefie barait I>erbor$ubringen.

. . :

'
'

. t .

Sie €0?et^obe nimmt affo folgenben ©ang. 3ucrjl

ift eS nur barum ju tfjun , bic Q?eurfl)cüung nad) mo*

talifdjen ©efegeit ju einer natürlichen, alle uitfere eigene,

fotool «IS bie Beobachtung frember freier Jjänbfungen

begleitenben Befdjafftigung unb gfcid)fam $ut ©emoljnf

!>eit ju machen/ unb fte ju fd)ärfen, inbetn man bocerff

fragt, ob bie Jpanblung objectib Dem niOtttftfdjen ®C<

fege, unb meidjent, gemdjj fct> ; mobet) man bennbie

Slufmerffamfeit auf basjenige ©efeß, welches bloS einen

©runfc jur 23erbinblid)feitan bic Jjianb giebt, bon bem

unterfetyeibet, meidjee in ber 2I;at ütrbtnßcnD ift (le-

ges öbligandi a legibus obligantibus), (tbie $. 03 , b«$

©efeg besjenigen, maS baS 33cDÜrfnt|j ber Sftenfdjen

im ©egenfage bejfen, n>aö bas 9?ecf)t berfelben eon mit

forberf, wobon bas Segtere wefentlittye, baS €rftere aber

nur au§ern>efentlid)e ^pftic^teit börfd)reibt,)' unb fo ee«

fd)iebenc pflichten, bie in einer Jpanblung jufammem

fommen, untcrfd)eibcn lefjrf. 25er anbere Spuncf, n>o«

auf bic üiufmerffamfeit gerietet rnetben rnufi, ift bie

grage : ob bie ^»anblung auch Cfubjccfib) um t>eö t!to>

« < t
Ifljj»
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rafif&en ©cfcijeö rrillf.n gef^eijcu, unb affo fic nicf>t

«Sein fmlict)e Jiiduigfeit, als 1§at, fonbern aiid) jitt?

liefen 2B«t^ ,alS @efinuun,3/ i^tcc 8D?ajtime naef) \)at

be. 9}un ift fein baß biefe Uebung, unb baS

SSewußtfepu einer baraus eutfptingenben dultut un;eiec,

bloß über balSpractifcfye urtßcüenben 2>mwnft,ein,ge*.

»iffcS Sfnterrffe, felbff am ©efeße berfelben, mitfjin an

fittüc^ gufpn jpanblungen nad> uwb naeß ßeroorbringen

muffe. Senn wir gewinnen entließ bas lieb, beffet^

SSctracßlung uns beu erweiterten ©ebraueß unfercr <£r*

fenntnißlrdftc ctupfinben läßt, weichen oorncmücß bas#

jeniae befbrbert, worin Wir moralifcßeiXicßtigleit au»

treffen ; weil fieß bie SSfrnunft in einer folgen OcCmmg

bec Singe mit ißrem SSetmogen, a priori naeß ffSrinci«

pien ju befiimmen waS gefeßeßen foll, allein gut fünben

fann. ©ewinnt boeß ein Sftaturbeobacßter ©egen(ldnbe*

bie feinen <2inncn anfangs atiffofHg fmb, entließ lieb,-

wenn er bie große 3tt>ediudfHgfeit ißrer Srganifatiott

baran entbcef t, unb fo feine SScrnunft an i^ver SSefraeßt

tung weibet, unb ieibniß braeßte ein Snfect, welches er

burcß$ Sfticrofcop forgfaltig bclracßtct ßafte, feßonenb

Wieberum auf fein QMatt juruef, weil er ftc^ bureß feinen

Slnblid beleßrt gefunben, unb von ißrn gleußfam ein*

SIBoßlfßat genoffen ßatte.

» 1
'

«

2lber biefe SMcßafftigung ber UrtßeilSfraft,: wefe.

<ße unS unfepe eigene ßrfenmnißlcftfte füllen laßt, iff

4 : noeß
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ttoc^ nicht bai 3ntereffe an beit £anblungen uttb ihrer

fttoraiitÄt felbff. ®ie macht bloi/ bah man ftch gerne

mit einer folgen Beurteilung unterhält/ unb giebt bet

$ugenb, ober ber £>enfungiart nach moralifchen ©efe;

$tn, «ine gorm ber (Schönheit/ bie bewunbeef/ barum

aber nocf> nicht gefugt Wirb (laudatur et alget); wie

allei/ beffett Betrachtung fubjectiö ein Bewuhtfepn ber

Harmonie unferer Borfleflungefrafte bewirft/ unb wo;

fcep wie unfer ganjei <£rfenntni§oermögen (Berflanb

nnb €inbtlbunggfraft) gefi&rft füllen / ein 5EBo^lgrfalj

len hertorbringt/ bao fleh auch anbern mittfjeilen t&ft/

t»obe9 gleichwol bie (Ejriflenj bee Öbjecti uni gleichgültig

bleibt / inbera ei nur als bie SSeranlafiung angefehen

Wirb/ ber über bie 2bM>«it erhabene» Slnlage ber 2<w

lente in uni inne ju werben, 3lun tritt aber bie jirei)*

fe Uebung il;r ©efchäfft an / nemlich in ber lebenbigen

$5ar|iellung bet moralifchen ©cjinnung an Bespielen/

WeSÄeinigfeitbei ©ißeni bemerflid) ju machen/ »orerff

nur ali negativer 33oflfommenheit beficlben/ fo fern in

einer Jpanblung «ui Pflicht gar feine Jriebfebern ber

Steigungen ali Bcffimmungigutnbe anf ihn einfliehen

;

Woburfih ber Selling hoch auf bai Bewuhtfeb» feiner

aufmerffam erhalten wirb ; unb obgleich biffe

€ntfagung eine anfänglicheßmpfmbung t>on Schmerj er;

regt/ Dennoch baburch/ bah fte jenen £ehrüng Dem 3wam

ge felbft wahrer Bebürfniffe entzieht/ ihm juglcicf) eine

Befreiung ton ber mannigfaltigen Unjufriebenheth

. barin
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Darin il)n alle Diefe ©ebfirfhifle »erflehten, angefühbigt,

uttD Dao ©emüth für Die ©mpflnbung Der3ufrieDenheit

au* anDercn Qucflen empfänglich gemacht wirb. ©ai

£er$ wirb Doch oon einer £afl, Die e* jcDerjcit ingefjeittt

Driicft, befrept unD erleichtert/ trenn an reinen nioralb

fdjen ©ntflhüeßungen, Darm ©epfptele oorgelegt weif

Den , Dem SDlenflhen ein innere*, ißm felbfl fonfl nicht

einmal recht belannte* ©ermogen, Die innere $reph*it>

aufgeDccft »irD, ft«h t>on Der ungeffumen 3uDringlid)feit

Der Neigungen Dermaßen lo*jumaehen, Daß gar feine/'

felbfl Die beliebtere nicht, auf eine ©ntfchlteßung, ju Der

Wir utt* jegt unferer ©ernunft bebienen foßen, ©ipfluf

habe. 3n einem gafle, wo ich nur ftBetfl weiß, baff

Da* Unrecht auf meiner ©eite fep, unD obgleich öa*

frepe ©eflänbniß befleißen, unD Die Anerbietung jurSef

nugthuung an Der ©itelfeit, Dem ©igennuge, felbfl Dem

fonfl nicht unrechtmäßigen SSibcrmiHen gegen Den, bef#

feit Stecht t>on mir gefchmälert ifl, fo großen SBiDerfpruch

finDet, Dennoch mich über ade Diefe ©ebenflichfeitett

wegfegen fann, ifl Doch ein ©ewußtfepn einer Unabljäne

gigfeit oon Steigungen unD ton ©lucfsumfianbcn, unD

Der axbglicgleit fleh felbfl genug ju fepn, enthalten, weU '

<he mir überall auch in anberer 3ibflct)t heilfam ifl. UnD

nun flnbet Da* ©efeg Der Pflicht, Durch Den pofltioet»

SBcrth, Den ufte Die ©efolgung befleißen empflnben laßt,

leichtern ©ingang Durch Die Sichtung für un* felbfl int

ftewwßtfepn unferer grepheit. Auf Diefe, wenn fle wohl

.
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gcgrunbct ift, wenn Der Sficnfcf) nichts ffatrfcc fcf>euct,

fid) in Der inneren öelbrtprüftmg in feinen eigenen

klugen geringfügig unD oerwerfUcb ju fmben, fann

tjnn jeDe gute fittlirf>c Öefimumg gepfropft »erben ; »eil

tiefes Der befie, ja Def einzige SBaofitcr ifi, Das £itu

Dringen uncDler uuD »erberbenDcr 2int«ebe oom öemib

tj>e abjufmlten. ^ . . .
.1- ;

•

,• «•

% * .
* * *

.

?
3c6 fyabc biemit nur auf Die adgemcinften SRaj-imen

Der 3Ketj)oDenle()rc einer morglifdjen SSilDung unD Ue*

bung fjinweifcn »öden* Sa Die SKannigfaltigfeit Der

^flie^ten für jeDe 21« berfelben nocf) befonDcre Sefiinv

tnungen erfoDerte f unD fo ein »eitlauftigcs @cfcf)affte

fusmacben würbe, fo »irD man nticf> für entfc^ujDigt

§alten, »cnn id), in einer Schrift/ .
»ie biefe,* Die nur

33orübung ijt, es bep Dicfen ©runDiügcn bewenDen

{
*'

, ,
' Vt 4. » '

55 ^ f dH u fr

J5»ep Singe erfüllen Da$ ©emütjj mit immer neuer

uttb juncfmtenbcn 58e»unberung unD €brfurd)t, je bfter

unD anftaltenDer ftd) Das 3}act)Deiifen Damit befcbäjftigt:

£)et beflirnte^jimmel über mir, unD Daä moraltfftt

©efefc in mir. Sßeibe Darf id> nic^t al$ rin Sttnfelfjeit

fen t>erf>üUt, ober im Ucberfcbmenglidjen, aujier meb

Hem ©efi^tsfrcife/ fuctyen unD blo$ oermutten ; icf> fo

*
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fje fie t>oe mir unb verfnüpfe fit unmittelbar mit beirt

9?ewußtfei>n meiner €ri(?en{. Sag erße fangt von bem

an, ben icf) in ber äußern ©Innenwelt einnepme,

unö erweitert bie 33rfnüpfung, Darin ict) f?ef;t, in$

unabfebltcb * ©roße mit üßclten über «Selten unb ©p;

ftemen von ©pßemen, überbem noch in grenjenlofejel»

ten ifjrer periobifcpen Bewegung, Deren Anfang unb

gortbauer, Sag jwepte fängt von meinem unftchtbarert

©elbft, meiner «petfbnlkbftit, an/ unb fießt mich in

einet 2ßelt bar, bie maßre Unenblidjfeit bat, aber nur

bem SQcrftanbe fpürbar ifl , unb mit welcher (baburch

ober auch jugleicb mit aßen jenen (lesbaren «Selten)

ich mi$, nicht wie Dort, in blo8 jufäfliger, fonbern

aßgemeiner unb notpmenbiger Sßetfnüpfurtg erfettne*

Ser erfiere SlnblicE einer lajißofen «Seltenmenge verniete

tet gleicbfam meine SEBicptigfeit, alö «ineg tffimftyw

©efdjüpfg / Dag bie «föaterie , Daraug eg warb, bertt

Planeten- (einem bloßen ißunct im SBelfaß) miebrr ju*

rücfgeben muß, naefebem e8 eine furge £eit (man

»eiß nicht wie) mit gebengfraft verfe&en gewefen. JDec

jwepte erhebt Dagegen meinen ffiertß , a(g einer ^ntef*

Jigenj, unenblich, Durch meine fperfinlichfeit
,

in wel;

«ber Dag meraüfepe CBefe§ mir ein von ber £$ietbeit

Unb fdbjf von ber gan{en ©innenweit unabhängig ge;

ben offenbart ,
wenigfleng fo Viel ftch aug ber jweef»

mäßigen $5e(timmung meineg Safepng Durch Diefeg®efe$,

weich« nicht auf Dingungen unb.Srenjen biefeg gebeng
v

Sunt« Srit.&.rract.Bern. $ ein;
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»tagefcbrünft ifti fonbttn in$ Untnbttcbtgtbf, «bne$f

men lg§t, ..... .
.»

Sittein , ©etminberung unb Sichtung. f&nne« i«>4*

4
«t Stacbforfcbung reijen , aber ben $tangtl bttfelbett

nicht erfr^en, i(T nun jh tbun, um biefe, auf nufc#

bare unb bet ^rfjabtU&fit bt ©igtnftanbe* angemefien*

ött, anguff^Qen ? $et>foi«(e rpödtu Riebet) jut 2Bat*

nung, aber auch gur Staeha&mung bitntn» £>ie SBeife

betracbtung fjeng t?pn b?m httrliehfitn Slnblicfe an, be«

mtnfcbiiche ©inue nur immer »erlegen/ wnb nnfttaSet*

ftanb , i« ihrem weiten Umfang? 5« »erfolgen, nur im#

mer »ertragen fann* nnb tnb»gte —< mit ber ©ttrnt

btutung, $>ie SWoral fing mit brr tbelffen Qjigenfchaft

in bet moralifchen Statur an / beten Sntmirfeiung unb

Kultur auf «nenbiicben Sta&tn binauöfiebt/ unb tnblgtt

— mit btt Schwärmerei) , ober betn Aberglauben,

©o gebt t* allen noch toben ajtrfucfitu/ in bentn btt

bomebmfit £heil btö ©efchafttf auf btn ©ebrawb bet

Setnunft anfommt, btt nicht t f» mit btt ®ebtauc$

ber ?ju§t, (ich eon ftlbfi, »trmiitelfi bet bftetn stugübnngr

fiubet, notntmlicb wenn .ft <$ige»fcbaften betrifft, bit

(ich nicht fo nnmitttlbat in btt gemeinen Srfabrung bati

(letten {affen, Stacfebem aber, mitwol fpüt, bit SJtafimt

in Schwang gefprpmen mar, aßt ©chtittt »orbtt wob(

ju überlegen, bie bit Vernunft j« tbun »ot&at/ unb

fl? nicht anbttg
, al$ im ©Itife einer »or&er mobf übete

bflchttn SJittbobf, ibten ©ang mochtn $u laffen, fo be«

> tarn
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fam bie Qieurtbeilung beö SBfltgebäabf^ eine ganj an*

here Rötung, unb, mitbiefer, jugleicb rinett
f
ohne

SJergleicbung, glücflicbern 2ln$gang, £>er gad eine«

<5tein$, bie Bewegung einte ©cbleuber, in ipre £11*

mente nnb babeo fict> üujieenbe prüfte aufgelbfl , unb

»atbematifcb bearbeitet, beachte $tjle8t biejenige f(ave

«nb für ade 3«funft unoerünberlicbt Einflcbt in ben

flßdtbau btenoe, bie, bet) fortgebwber Beobachtung,

foffen fann, fleb immer n»e ju erweitern, piemalä aber/

|urütfgeb«n $n muffen, fürchten barf,

£>iefen.Sßeg nun in Q5ebanb(ung bec moruliftbe«

Anlagen nuferer Ratur gleicbfadö elnjufcblagen , fann

#n$ jene« $epfpiel anrätbig fepn, «nb Hoffnung ju

ähnlichem guten Erfolg geben, 5Bir haben bpcb bie

SBepfpiele ber moralifcb ? urtbellenben Vernunft 6ep£anb,

SDiefe nun in «bre Elementarbegriffe $u $erg|itbern, in

Ermangelung ber SRflthemflti? aber ein ber Cremte

ähnliche« Verfahren, ber^5c0eit>unc| be« Empirifcbcn

i>om Nationalen, ba« fleh tn ihnen borfinben m&cbtr,

in micberholten Sßerfucben am gemeinen $D?enf<beueew

fianbe oorjunebmen, fann un«$epbe« rein, unb, »a*

3febeö für (ich adeln leiden fbnne, mit ®emi§beit fenn*

bar machen, unb fo/ fbeil« ber SJerirrnng einer noch

rohen ungeübten ©eurtbeilung , tbeil$ Cn>elcbe$ »eit

nbtbiger id) ben ®emef#n?ungen notbeugen, bureb

welche, wie e« oon Qlbepteu be« 6tein« berffieifw ju

gefebeben pflegt, ohne ade metbobifebe Racbforfcbung

unb

t
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fc$4 11. $(}. S&letfcöbefllefcte&er teinett ptact« «XJctit-

unbffenntnif 6er ^aturf getr&umte <2^4e tcrfptocbefc

unb tva^te nerfc&leubert »erben. ?Kit einem SBortft

«Biffenf<feaft (tritifcb gefaxt unb met&obifcb eingeleite0

ifl bie enge Pforte/ bi< $ur CßSeie&eUÖlef»« fu&rr, wenn

unter biefec niefet blöd »erfianben wirb/ »a$ man

fonbern rni £et)rcru $ur Sitctjtf^nar bienen foö, um

benffieg $ur ffieib&eit/ ben jeberntann ge&en foU/ gnt unb

fenntli# ju bahnen, unb anbere »6r3rrwegen jufi<$e*

een; eine gBiflenfcbaft/ bereu Hufbe®ö$rerin jeberjelt

bie sp&ilofop&ie bleiben mu§/ an beren fubtiler Unter?

futbung baef «publifum feinen 2lnt&eil, »©bl aber an

ben £e^r«n ju nehmen &at/ &«« *&*/ *»<*$ «*«« f®6

eben Bearbeitung? «Oererft re$t bell etnleutyen

fbnnen»
* :
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